








^chmemnntmnQcn

n.









J^ebensecinnerungen

von

Carl @(I)ur$

^anb II

t>on J$52 bis. 1870

/^i'^

.>:::^</

Berlin

^rud? unt> Pedag Don (S>eorg Äctmer

J907.





@l mat natürltd^, ha^ meinem SSater bei ber 3(uf§eic^nung

feiner ^ugenberinnerungen bie 9Jlutterfpra^e in bie ?^eber fto^.

"^Ilg er aber feine ©riebniffe in ber neuen ^eimat nnb bie

:poUtifd)en ©reigniffe in 2Imerifa befd)reiben roollte, bot fid) il)m

unmillfürlii^ bie enßlifc^e ©prad^e, bie il)m in bem neuen

Sirfungsfreife geläufig geworben mar unb bie e§ i^m geftattete,

feine ©ebanfeu über biefe 33er^ältniffe prägnanter auSgubrüden.

S)iefeu jroeiten ^eit ber Erinnerungen begann id^ mit 35ei=

ftanb meiner ©cEjroefter in§ ^eutfc^e gu übertragen. Um jeboc^

bie S3erüffentlid)ung ju bef(i)Ieunigen, mar e§ nötig, im§ ^ilfe p
fud)en unb mir maren fo glücftic^, un§ bie gefd)ä^te 9Jlitmir!ung

non f^räulein Tlaxx) Dlotte au§ 33remen ju fiebern, ^^re 3lrbeit

beginnt mit bem selten Kapitel.

®ie Überfe^ung fonnte mein 33ater nic^t me^r felbft über=

marfien; fein biograp^ifd)e§ 2Ber! ift imoollenbet geblieben, ^er

^lan ber ausführlichen £eben§bef(^reibung mar für ben Umfang

non brei ^öänben berechnet, mooon ber britte bie ^eriobe nai^

bem ©d)lu^ be§ ^ürger!riege§, feine 2;ätigl'eit im ©enat, im

^J)?inifterium be§ :ö"nß^n unb bie fpäteren i^a^re, umfaffen fottte.

IBon biefem brüten 58anbe ift nur ein Heiner 2;eil ~ bi§ gum

^ai)xz 1870 — fertiggeftetit roorben; ha§ 33ruc^ftüc£ gelangt in

biefem ^anbe §ur SSeröffentlic^ung. ®em ^iftorifer bleibt e§

«orbel)alten, bie le^te ^älfte biefe§ reichen Sebcn§ su raürbigen.
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,^n biefer ©elbpioflrap^ic, foioeit fie üolleubet t[t, beftuben fid>

jebocf) fd)on alle bie „Seitmotioe" feinet Seben§, wie er fie gu

nennen pflegte: bie 9ieform be§ ^ioilbienfte^, bie antiimperia=

liftifdtie ^bee, ba§ Sogfagen com 3^öi^S ^^^ ^^orteibe[poti§mu§,

bie 3^egeter5ief)ung, bie Pflege freunbfc^aftliri)er 33e5ieljungen

äiüifdjen feinem alten 23ater(anbe unb ber neuen ^eintat ufro.

• 2ßa§ er an biograpt)ifcl)en Slufseic^nungen ^interlaffen l^at,

ift nur in jenen Partien, bie ein fpe^ififc^eS ^ntereffe für ben

anterifanifc^en Sefer ^ben, einigen J^ür§ungen unteriüorfen raorben.

Sei S)urc^ft^t unb Durcharbeitung be§ SJlateriate ^at ^rofeffor

^ermann ©d)uinac^er in 33onn un§ burd) feine l)ingebenbe

Unterftü^ung p gang befonberent Dan! oerpflidjtet uub beni

Slnbenfen unfere§ 3Sater§ einen großen 2)ienft gelciftet.

Berlin, Dftober 1907. '^gatl>e 0d>ui3.
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^rftcö KapiteL

9lm 17. ©e|:item6er 1852 fu"^ren meine junge %xau unb fdi,

nocE) einer 9^eife üon 28 Sagen, an SSorb beö präcf^tigen ^alet^

icf)iffe§ „ditli of i^onbon", in ben §afen bon S^ettJ ?)or! ein. @g gab

allerbingS fd^on um biefe 3cit ®am|)?j(^iffe, rtjenn aucE) nur toenige,

toelc^e bie regelmäßige f^of)rt gtuifcfien (Snglanb unb Slmerüa mad)ten.

(Sin ^reunb, ber met)rmaB bieje^S Sanb bejud)! :^atte, üerficberte unä

aber, baß ein gute§, großes ©egelfd)iff [idjerer fei ol§> ein ^am^fer

unb für ^erfonen, bie gur ©ee!ran!!)eit neigten, aud) be'Eiagüdier.

3luf biejen 'Siai !)in tt)ä"^Iten mir ha§' ©d^iff „ßitt) of Sonbon", ein

;}räd)tig ou§fe^enbe§ SSotlfc^iff öon ungefä!)r 2000 Sonnen. ®tefe

SBabI bereuten mir ni(i)t. Unfere Slajüte mar groß imb bequem,

ber Stapitän, obgleid^ auf ber ©ee aufgett)ad)fen, t)öfli(f) unb auf«

mertfam, bor SifcE) ni(i)t fc^Ieii)t unb bie S^eifegefellfdiaft angene^^m.

9]^et)rere "^unbert 2lu§tüanberer fu!)ren im 3tt3ij<f)enbe(i, aber nur

ungefäf)r gtnanjig ^affagiere in ber faiüte, unter biefen ein ^ro*

feffor ber Uniberfität ^ale unb me:^rere Sf^em ?)or!er ^aufleute.

^li) mar nocE) nid^t imftanbe, mid^ in engIifdE)er ©pracE)e gu unter«

t)oIten, bo(i), ha ber 5)ale ^rofeffor etmaS S)eutfcE) fpradE) unb gmei

ober brei bon ben Skiern ?)or!er 5?aufleuten ein menig gran5öji|d)

oerftanben, gab eä ber Ieb!)aften unb erl)eiternbeu llnterl)altung

genug.

2)a id^ befd^Ioffen t)atte, bie ^Bereinigten ©taaten gu meiner

bleibenben ^eimat §u madE)en, nai)m id) mir bor, alleS bon ber

günftigften ©eite gu betradE)ten unb mirf) bon feiner {Snttäuf(f;ung

entmutigen gu laffen. ^vcE) iüußte, t)a^ mein elaftifd)e» rlieinifd)eg

©cf)urj, SebenSertnnerungenll. 1
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93Iut mir !)ierin biet "Reifen tüürbe; bocf) mar id^ nic^t fo ficE)cr, ob

meine jimßc ^roit, bereit STemperament nidit fo fanguinifcE) tvax

wie bo§ meine unb bie in giinftigeren S5eri)ältniffen unb in bcftäu«

bigem SSerfe'fjr mit ft)mpatl)i[(i)en 9}lenfd)en aufgcnjodifen mor, fid)

audi) fo leidfjt mie id^ in bie SSec^felfoIIe be^ Seben» in einem neuen

Sanbe unb in eine frembe, gefellfd^aftlid^e 2Itmof|3'f)äre finben Würbe.

5(ber Wir waren jung — id) breiunbjwanjig ^o^re alt unb meine

^rau ad)t5e!)n — unb biel !onnte bon ber 3ln|jQffung§fät)ig!eit ber

^jugenb erwartet werben. ^mmerl)in war mir barum i^u tun, ^a'^

ber erfte (Sinbrud be§ neuen £anbe§ auf fie ein {)eiterer unb infpi«

rierenber fein möge. Unb biefer SSunfd) würbe gleid) in t)öc£)ftem

SSJJaBe erfüllt.

®er Sag, an weldiem Wir im S^ew^orfer §afen an!amen,

^ötte ni(ä)t "^errlid&er fein !önnen. 2)ie S3ud)t unb bie fie umgebenben

^nfeln ftrablten fövmlid) in fonniger ^roc^t. 9tl§ wir, nac£) einer

9fteife bon bier 2Sod)en über bie eintönige SSafferwüfte, biefeg

(3d)auf|)iel bon fo überrafc^enbem Räuber gewa'fjrten, bebten unfere

bergen bor f^reube. (S§ war un§, oB wenn wir burd^ biefe§ glön§enbe

Sor in eine SSelt bon ©lud unb f^rieben einfü'^ren. 9lm Ufer bon

©taten ^^lanb entlang fegelnb, ita§ mit feinen bet)äbigen Sanb^»

t)äufern, grünen 9?afenfläd)en imb fc^attigcn S5oumgru|3|)en ein

reigenbe§ SSilb bon S3e'^aglic^!eit unb ^ufi^i^ben^eit bot — benn

©taten ^^lonb wor bamalS nod) ein beliebter ©ommeraufentt)aItg^

ort —
, fragte ic^ einen bon meinen 9Jiit|)affagieren, welche ©orte

bon Seuten in biefen 't)übfd)en 2i?o{)nungen lebten. „9fleid)e 9^ew

^or!er", fagte er. „Unb Wie biel mu^ ein 9}?ann befi^en, um ein

reicf)er 9^ew ^or!cr genannt §u werben?" „9'Jun," antwortete er,

„ein aRonn, ber fo ungefö^r 150,000 ober 200,000 potior ober

ein fefteg (ginbmmen bon 10,000 bil 12,000 Dollar tjat, würbe

at§ wot)If)obenb betrad)tet werben. S^atürÜd) gibt e§ 9Jiönner,

bie mel^r alö ha§ — fogar eine ober gwei SUlillionen ober gar nod)

me^r — befit^en." „®ibt eg biete fol^e in ^ttv ^or!?" „D, nein,

nic^t biele, bielteic^t ein 2)u|enb, aber bie Qabß, ber Seute, bie WobI=

l)abenb genannt werben !önnten, ift gro^." „Unb gibt e§ biele

arme Seute in ^Jew ?)or!?" „^a, einige, meiften§ neue 2ln*
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Bmmlinge, glauBc id). 9Xber in bielen gällen njürbe, iüog man
^icr nB 5trmut Qn[ie{)t, in Sonbon ober ^orig !aum fo gctionnt

tüerben. (S§ gibt faft feine t)offnung§Io§ SItme l^ier. @§ hjirb ge*

ttJöl^nlicJ) angenommen, t)a^ niemanb arm §u fein brandet." !

l^n bem med^felnben Sauf ber 3^^ten ijahe icf) mid^ oft biefe^ i

(55ef^räd^e§ erinnert. —

[

6» mor nicbt leidet, ein Unterfommen für unfere erfte ^adc}t
'

in ber neuen SSelt §u finben. SBir :^atten bon bem 5tftor §oufe al§

einem ber beften ®aftt)äufer in 9?etü '2)or! ge^rt. S)ag ^ftor §oufe

tüor ober fd^on überboll, unb fo mu§te fitf) unfer SSagen mül^fam

feinen Sit^eg bat)nen burd) ba§ ©emü'^I ber Dmnibuffe, Saftiragen

unb anberer ®efät)rte, bon ^otet ju §oteI, ben bonnernben S8roab=

tuat) :^inauf. ^i feinem fanben mir aber ein teeret 3^^^^^/ ^^^

tbir bie 14. «Strafe erreid^ten, mo "^Oi^ Union Square §oteI, ^id^

f^äter in ein 2:^eater unb bann rtjieber in ein §oteI bermanbelt

mürbe, un§ ein gafttid)e§ Unterfommen bot — ein Üeine^ 3^^"^^^/

einfad^ möbliert, aber :^inreidE)enb für unfere S3ebürfniffe. Unfer

•erfte§ SlRittageffen im Union ©quare ^otel fte'^t mir nod^ teb'^aft

in Erinnerung, 6§ mar eine Sable b'^ote, menn id^ mtdf| rec^t

entfinne, um fünf U^r abenb§. ^ie @ffen§ftunbe mürbe burdö "^^^

mütenbe ©dE)Iagen eine^ ®ong§ — ein ignftrument, meld^eg id^ ^d
biefer ©elegen'^eit gum elften SJJale :^örte —, berfünbet. S)ie ®öfte

marfd^ierten bann in ben großen, fa'^Ien ß^faal, in meld)em eine

lange 9f?eif)e bon Stifcfien ftanb. günfjel^n big smangig SfJeger, mit

meinen ^acEen, meinen ©d^ürgen unb meinen §anbfd^ul)en ^^'

bleibet, \\.(xi}htxi bereit, bie ©äfte Q:i\ Sk)Xt pö^e gu fü:^ren, mag fie

mit breitem ©rinfen imb merfmürbig umftönbtid^en Sßerbeugungen

unb ^ra^fü^en augfü'^rten. (Sin be^biger fd^marger Dberfellner

in fyratf unb meiner ^algbinbe, beffen 3Jianieren auffaltenb |)om|?^

^aft unb :^erabtaffenb maren, orbnete bie S3emegungen an. "^(x^^

bem alle ©äfte ^a^ genommen :^attett, fd)Iug ber Dberfellner auf

eine laute ®Iocfe, morauf bie Sieger fd)nelt f)inauymorfd)ierten, um
balb mieber gu erfd^einen, gro^e ©u|3^enterrinen mit blanfen fil*

bemen 2)erfeln tragenb. ©ie [tetlten fid£) in beftimmten 3mifd^en-

räumen an ben 2;ifd£)en auf unb Hieben eine ©efunbe lang be*
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tregung^Ioy fte:§en. 3Iuf ein noci)mQUge§ ©lodenjignal i:^.re§ ^e-

fet)lsf)aber§ Ijoben fie bie ©c^üfi'elrt {)od) in bie Suft unb festen fie

bann mit foltfjem ^IRud ouf bie %\\ä)e nieber, bo^ bie £'ronleu(i)ter

ergitterten unb bie tarnen öor ©(f)tec! gufammen.fu'^ren. '2)iefe§

njar aber nod) nid^t ba§ (Snbe ber gß^^^rn^onien. Wlit if)rer redeten

§anb t)ielten bie 9hger bie(55iiffe ber filbernen ®e(fel feft, big Jüieber

ein ®locfenj(f)Iog erfd)allte, bann riffen fie bie ^ec!el empor, fd)tt)angcn

fie t)0(f) über if)re ^ö|)fe nnb marfc£)iertcn bamit t)inaug, afö trügen

fie if)re SSeute im.Striump^ bon bannen. S)a§ ©ffen berlief unter

me!)rfa(i)enSBieber^oIungenbiefe§33orgong§, unb anf(i)einenb njurben

bie S^ellner immer leb!)after unb pt)antaftif(i)er in it)ren S3ett)egungen.

2Jlir tüurbe gefagt, bo^ äf)nüd^e @ebräu(f)e in ben anbem ^^oteI§

ejiftiecten, bod) fat) id) fie niemals anber^ino mit fold^er S3oIt!ommen*

f)eit au§fü!)ren, mie bei unferm erften föffen in 5Imeri!a, unb man
!ann fid) beulen, ha'^ tt?ir bamalS t)öd)Iid)ft erftaunt maren.

^d) erinnere mic^ fef)r tt)o!)I an unferen elften (3|)a§iergang,.

„um bie ©tabt gu fe'^en," tüie un§ ha§> bunte betreibe auf ben §au|it*

[trafen auffiel, bie ernften unb gebanlenboHen S[Rienen ber alten

unb iungen SJiänner, bie fid) mit energifd)er ®efd)tüinbig!eit be*

toegten, ha§> gefd)äftige, gefegte unb berftänbig erfd)einenbe SBefen

ber f5'^auen, menn aud^ manche bon if)nen in auffallenb grelle g-orben

geüeibet maren — rot, grün, gelb ober blau, — bie überrafdjenbe

S^nlid)!eit ber 9Jienfd^en fomot)l in 3ügen unb 9Iu§brud mie im

'^Ingug, obgleid) fie berfc^iebenen ®efenfd)aft§!laffen anget)ören

mußten. 3JJan fal) feine militärifd)en SSad^tpoften bor ben öffent=-

ticken ©eböuben, feine ©olbaten in ben ©trafen, feine 5!ut|d)er

ober Wiener in Öibree, feine Uniformen, aulgenommen bei ber

^oligei. 3Bir bemerften ungef)eure SSanner über bie ©trafen ge=

Ipannt, auf benen bie Spanten ^ierce unb 5!ing all bie bemofm^

ti|d)en unb ©cott unb ®raf)am all bie republifanifd^en ^anbibaten

für bie Wfibentfd)aft unb SSige^^räfibentfdjoft in großen Settern

aufaegeidinet ioaren, 9^amen, meldte für mid) bamall nod^ feine

SSebeutung fjatten ober nur infofem, all fie haS' SSeborfte^en einer

^röfibentfd)aftimaf)l unb einel ^ampfel §tüifc£)en metteifernben,

potitifdjcn Parteien aufünbigten. Über amerüanifd^e ^oliti!
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tjatte id) burc^ meine llntert)altimgen mit öerfdjiebenen ^erfonen '

imr fef)r unflore (äinbrücEe empfangen^/ SJlein ^-reuttb £in!el, ber

bie SSerciniglen ©taaten im ^ai)xe 1851 im ^ntereffe htt reöolu-

tionören 33eroegung in @nto|)a bejucfit f)Qtte, hjurbe üom ^räfi-

benten fyiltmore em-l^fangeti nnb be[cf)rieb i^n mir al§ einen „freunb^'

lirfien unb tvolfitvoüenhen ®xe\§." S5on ben ^olitifdien Parteien

f'onnte er nur nur jagen, ba^ jie beibe bon ben ©fiaöen'^altem be=

f)errf(f)t gu fein ober fidE) mentg[ten§ bor ber ©üabereifrage gu fürcf)ten

fc^ienen. (5r meinte, ta^ bie meiften 2)eutf(i)en in ben ^Bereinigten

Staaten ouf ber ©eite ber ^emofraten ftönben, weil ber S^ame

2)emo!rotie jie an^ie'^e unb treil [ie glaubten, in ber 6orge für

ben 9flerf)tgfrf)u| ber frembgeborenen ^Bürger fid^ me'tir auf bie bemo*

fratifcEie ^crtei aB auf bie3Sf)ig§ bertaffen §u !önnen. /"^te18eri(i)t?|

iiber ameri!anif(^e^oliti!, bie idE) in euro|3äifd^en 3^itungen gelefenl

Ijatte, n)aren, rt)ie fie e§ nocE) meiften§ bi§ gum t)eutigen STage ge»/

blieben finb, na'^e^u wertlos für ieben, ber nid)t |)erfönlid^ mit ameri-|

!anifd)en 5lngelcgen^eiten befannt ift. ®ie Unter!)altungen mit!

meinen 9f?eifegefäf)rten Ratten mir menig Stufüärung über bie augen^j

Hirfticfie Sage gegeben — fie trar für mirf) tvxe ein bidjter 3^Jebcl/i

in njeld^em id) nur ]d)attent)afte f^iguren fidE) unbeutlicE) beme»

{jen fa^.

2Bir bradfiten gttei ober brei Stage bamit ^u, fotd^e „(Sef)en§*

ti3ürbig!eiten" §u befudfien, mie fie bie ©tabt gu bieten tjatte, unb

fanben, ha^ e§ meber SJlufeen, $8iIbergoterien nodb bemerfen^merte

öffenttid)e ober ^ribotgebäube gab. S3amum§ „SJhifeum bon SD^er!*

mürbigfeiten" an ber ©de bon S3roabtt)at) unb 5tnn ©treet, gegen='

über ber ©t. ^auB=SHrcf)e gelegen, hjurbe un§ al§ eine loirflid^e

S^uriofität begeitfinet. ^n ben ©d^aufenftem am SSroabmat^ be^

merlten mir nidfjt^ 5Iu^ergen)öf)nlid)e§; bie Sweater lonnten toir

nid^t genießen, ta id) !ein englifd^ berftanb. ®ie gefd^öftigen 30^en*

fd£)enmaffen, meiere fid) in ben ©trafen mätgten, waren immer

intereffant, aber fe^r frembartig; un§ begrüßte fein be!annte§ @e-

fid^t. ©in ©efü{)t ber ©infam!eit fing an un§ §u befd)Ieid)en.

®ann tourbe meine funge grau !ranf. ^df) rief einett alten

«meritanifd)en Strgt Ijinju, ber im ,f)otet n»o"^nte. (Sr fd^ien mir ein

i
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fQf)iger ^ann ^u fein, iebenfoIB mar er lüo^^lraollenb unb gütiß.

©r öerftanb etma? gronäöfiftf), unb fo fonnten mir un§ unter^alteru

^a bie ^anf^eit meiner ^ron im ^otel beJonnt h^urbe, geigte fid^

unter ben ©öftett ein !)ilfreid)er ®eift, ber mirf) überrofcfite unb tief

rü:^rte, jene amerifnnifd^e §iIf^bereit[d^Qft, bie bamoB nnb, wie

id) feft glaube, aud) je^t nocf) einer ber [cl^ön[ten unb begeic^neubfien

3üge bicfeg SSol!e§ i[t. ^^erren unb '2)amen be[ud)ten un§ ber 9f?eil)c

nad), um fic^ §u erhmbigen, ob fie un§ bon 9^u^en fein fönnten.

Ginige bon ben ^omen löften mid^ mirÜid^ bann unb ttjonn am
tran!enbette meiner f^rou ah, um mir eine ©tunbe ber ^ut)e in

trifrf)er Suft gu ermöglichen. /Scf) ging bonn in bem fieinen ^arf^

Union ©quare, ber bon einem eifcmen ©itter umgeben mar,,

auf unb ah, ober fe^te mid) ein Söeild^en auf eine S5an! nieber,

Union ©quare mor bamaB nod) „'^oc^ oben" in ber ©tabt. Ober*

tjalb ber 14. ©tra|e gab el allerbingg [dion biele ^äufergebierte

ober §öufergru:p|)en mit großen 3rt'i[d)enräumen, aber, fo oiel id) mid>

erinnern !ann, nod) !eine fortlaufenben, bid^t zugebauten ©trafen.

9)?abi[on ©quare geigte biete offene SSaufteüen, unb an bem ^la^e,

mo ie|t \)a§ ^ift^ Stbenue §oteI emporragt, mudjg ein aTtai^felb

bon einem {jölgernen Sattengitter umgeben, äßanbernbe 3irfu^-

@efellfd)aften fd^Iugen bort oft i'^re B^Ite auf. Dbgleid) bod) oben

in ber ©tabt, fo :^atte Union ©quare bod) fd^on feinen Stnteil am
gro^ftöbtifd^en Särm unb ®etöfe.

^Xort nun, in bem fieinen ^ar! gönnte id) mir meine ©r^^olungl«-

Raufen — gemö^nlid) in ber 9(benbbämmerung — . 2)iefe ©tunben

get)örten gu ben meIancf|oIi[d)ften meinet 2ehen§. ^a mar id^ nun
in ber großen 9ftepubli!, bem S^el meiner 2;räume, unb fü:^Ite mid^

fo gönglic^ einfam unb berlaffen. ®ie 3u!unft fd)ien, mie in eine

unbur^bringlid^e SBoIfe gepllt bor mir gu liegen. SSa§ id^ gefeiten

^atte, mar nidit fo berfc^ieben bon ©uropa, mie id^ e§ tialb unfiar

ermartet batte, unb bod) mar e§ fremb unb gel^eimnigboll. äBürben

meine @rfat)rungen I)ier ta^ ^beal bermirüid^en, ha§ xd) mir bor-

geftellt ^otte, ober mürben jie e§ gerftören? ^^d) muj^te fdjmer tämpfen

gegen biefe§ büftere Grübeln, bod^ enblid^ raffte id) mic^ gu bem
@eban!en au[, t)a% um in ©nüang gu fommen mit bem gefd)äftigen



Sebeti, \)a^ iä) um mid^ ^er \a^, — id) jelb[t borin tätig, id) felbft

baüon ein 3:eü ftjerben ntiiffe — unb je e^ex nm fo bef[er.

^d) glaube, bofe alle neuen Stnfömmlinge in biejem ober in

irgenb einem anbem Sonbe guerft eine ^eriobe enttäufd)ter Sr-/

martung burd)mad^en muffen. SKie ouc^ i'^re öorgefa^ten Sßor-'

ftellungen genjefen fein mögen, fie iüerben immer finben, bo§ fie

gum großen 2:eile falfdi tücren. ©ie menfd)Ii(i)e einbilbung§!raft

ge!)t faft immer irre, trenn fie fid) unbefamitc ®inge ausmalt. 'iSer

neue 5tn!ömmling mirb bei feiner 5ln!unft bie 3uftänbe entmeber

beffer ober fc^Iimmer, aber jebenfalB anber§ finben, al§ er fie fic^

Dorgeftellt :^at. ©r mirb in biefem ©inne immer enttöufd)t fein, unb
i

id^ ^ahe Tlen\d)en ge!annt, bie fonft fe:^r bemünftig unb aud) imj

gangen erfolgreid^ maren, bie aber bi§ an i^x £eben§enbe biefei

befonbere (Snttäufd)ung nid)t überminben fonnten. ^d) ^obe in ber t

%at niemals jemanben gelaunt, ber biefe§ Sanb, feine S8er:^ättniffe,

feine ©ntmidlung, feine fo^ialen unb politifc^en ßuflänbe genau

fo gefunben l^ötte, mie er e§ nad) SBefd)reibungen in SSüd^ern, 3^^^

tungen ober au^ ben S3riefen oon f^reunben erwartet. @emöf)nli(^

munberten fid) foId)e Seute fpäter mef)r ober meniger über it)re

eigene 5luffaffung unb machten biejenigen, üon benen fie iljre
]

5tu5!unft er'^olten t)otten, für i'fjre $5rrtamer öerantmortlic^.
j

Sfädit^beftomeniger mögen bie erlfialtenen $8efd)reibungen ganj I

mo^r^eitggetreu gewefen fein, ^d) ^ahe im Saufe ber 3^^* öielc
j

SSriefe üon ^erfonen in (5uro|)a erhalten, bie mit i^ren boitigen i

SSer'EiäÜniffen ungufrieben ben ©ebanfen gefaxt :^atten, nad) 5lmerifa \

auögumanbern, unb mid) um meinen 9M fragten. 2)ie Srfa^rung \

f)atte mic^ jebod) gelei)rt, ha^ e§ beffer fei, niemals bie Sßeranttrortung \

gu übemel)men, einen foldjen Siat gu erteilen, fonbcm meinen forre«

fponbenten offen gu gefte^en, bo^ i(^ leine Stufflärung über bie 5lug^

fid^ten unb 9JJögIic^!eiten beg ameri!anifd)en fiebenö geben !önne,

roeldEje rid)tig üerftanben mürben, ^d) fagte i^nen, ba^ fie felbft

bie SSerantmortung übernet)men müßten, menn fie auSmanbern

moIUen, unb "oa^ e§ mo^I am fid)erften fei, menn 3^^* unb aJJittel "|

e0 iftnen erlaubten, fid^ guerft felbft umsufe^en, e^e fie if)re enb« \

gültige (Sntfdjeibung träfen.
\



SSa^renb ber tranf[}eit meiner ^röu, bie foft \)m^cH}n%aci,e

bauerte, ^atte id) S^rtefe mit einigen meiner beutfc^en ^teunbe in

•ißMabelpIiia geipec^felt, befonberS mit meinem Uniöerfität^frcunb,

9lbob!) 8trobtmann, ber bort ein tteine§ bentfdje;? S5ü(f)ergeic^äft

gegriinbet :^Qtte «nb ein beutfd)e§ ^o(i)en.blatt — „Xie £c!omo=

tiüe" — t)erQU§gab,,unb mit ^r. .^einric^ Stiebemann, einem Vorüber

jene§ ^mglüdlic^en Oberft Stiebemonn, ©ouDerneur^ üon S^taftatt, in

beffen ©tab id^ n)äf)renb ber ^Belagerung ber ^^eftung at^ Slbjntant

gebient t)atte.

2)r. 2'iebemann f)atte |ic^ in ^t)ilabetp{)ia aU SIrgt nieberge!a)icn

'unb fid) bort eine gute ^raji» ertnorben./Meine ^rau unb ic^ feinten

un§ nadE) einem bcfreunbeten ®efic^t, unb ba unl ni(f)t» in dleto

'5)or! feftl)ielt, befd^toffen roir ^t}ilabelp'^ia gu bejuc^en, ni(f)t gum

3tüed einer bleibenben SfJieberloffung, fonbern in bem ®eban!en,

'öa'^ e§ ein geeigneter Drt fein mürbe, um bort ein ft)ftematifd^e^

©tubium anzufangen. Unb fo ftetlte e§> [id) aucE) ^erou§. 2öir fonben

.balb bei üirgüd) eingetnanberten 2)eutfcE)en unb oud) unter 2(meri=

!anern ft)m|)atbifcf)en^ gefelügen S3er!el)r unb bamit bie §eiter!eit

be§ ®emüt§, bie ein ^ntereffe an ber Umgebung ermerft. 9)?eine

erfte 5(ufgabe mar nun, in möglidift furj^er ^^it (Snglifd) §u lernen,

^n ben legten Sal)ren bin id) oft öcn ©rsie^ern unb anbern gefragt

morben, melcbe Tltitjoben id) ongemanbt ijahe, um meine £enntni§

ber ©prad)e unb bie ©etoanbt^eit in it)rem ©ebraud^ i^u ex"

langen, bie idf) befi|en mag. ®iefe Weti^ohe ift fe'^r einfad), ^d)

I}abe feine englifd)e ©rammati! gebraud)t unb erinnere mid) nid)t,

je eine foId)e in meiner $8ibIiotf)e! befeffen §u {)aben. ^d) fing mit

(Sntfdiloffenbeit an §u lefcn — gunäd^ft meine englifd>e geitung,

meld)e zufällig ber „^bilabelbt)ia Sebger" mar.— Üiegelmö^ig

jeben 2;ag orbeitete id) mid^ burd) bie Seitartitel, bie ^orrefponbengen

unb ®e|3efd)en unb fogar bie Sln^eigen, foöiel mir meine 3ß^t ^^''

laubte. '3)er „^^f)i(abel|3'^ia Sebger", meld)er feitbem ein fet)r aus-

ge§eid)neteä, gefinnung§tüd)tige^, einflu^reidieg unb bebeutenbe^

Drgon ber öffenttidien SD^einung geiuorben ift, mar bamalö ein

fteineS, fd)Ied)tgebrudte§ S3Iatt, ^iemlid) farblos, in :poIitifd)er S9e»

^iel^ung unb untcrt)ielt feine Sefer :^auptfäd)tid) m.it ernftt)aften
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x'tbf)anb(imöen über [o unf(i)ulbicie ©egenftänbe mie „5£)ie greuben

"oe§ %tübi[inQ§"
,

„2)ie 6(i)ön'^eit bei* greunbfc^oft", „®er «Segen

eme§ lugenb^often £eben§" unb betgleic^en, gurteüen allerbingS

ein tüenig \d)ai, aber im fünfte be» ©til» bod) ganj refl^eüabel.

'3)ann begann icf) engli]ct)e ?^omane §u Ie[en. 2)er er[te, ben ic^ in

Eingriff nat)m, tror ber „^icar of SSa!efieIb" — bann folgten Söalter

(Scott, '3)ic!en§, Srf)acferat), bann 2Jiacaulai:)§ f)tfton[(i)e ©ffatig unb,

ta iä) baran ha&j^e, mtd^ für bie iuriftif(i)e Saufba'^n Vorzubereiten,

„S3Iacfftone'§ (Sommentarie^," beren Haren, fnapi^en unb fräftigcn

Stil id) nod) immer aI-3 bor§ügIic^e§ SSorbüb betradjte. S^afef^eare^

Dramen, bie mir mit i!)rem unget)euren SSortf(f)a^ me^r Sd)mierig*

feiten boten oly alle§ anbere, famen guIeM. 2lber icf) betrieb ha§> Sefen

mit ber größten ®etniffeni)aftig!eit. 9^iemol§ erlaubte ic^ mir ein

^ort 3U überf^ringen, ba» icE) ntc^t beutücf) üerftanb, niemaB üer*

fäumte id) im gmeifel^aften g-all im äSörterbud) nad).gu[d)tagen.

©leic^geitig befleißigte id) mid) einer Übung, bie id^ außer=

orbentlid^ ^medmäßig fonb. ^d) mar burc^ eine beutfd)e Überfe^uno

mit ben „SSriefen ht§> Suniu§" befannt gemorben unb mar fefjr ein*

.genommen üon bem @Ian§ biefer 9trt ber |)oIitifd^en S)i^!uffion.

SobalD id) mic^ in ber £enntni§ ber Sprad)e für genügenb fort*

gefd)ritten l^ielt, öerfd^affte id) mir eine englifd)e 5Iu§gobe be^ ^uniug

unb überfe^te fd)riftü(^ eine beträd)tüd)e 9(n§at)t ber ^Briefe bom

(Snglifd^en in§ ®eutfd^e, _ ®onn übertrug ic^, auc^ mieber fd^rift«

lic^, meine . beutfd)e Überfe|ung in§ (£nglifd)e §urüd unb berglid)

barauf biefe §meifad)e Überfe^ung mit bem englifd)en Driginot.

^iefe§ mar allerbings eine fet)r mü^fame 5Irbeit, aber id^ füf)Ite,

fo^ufagen in ben (Singemeiben, mie fie mir nü^te. ^n SSerbinbung

mit bem Sefen gab m.ir biefe Übung, ma§ id) ben Sinn für bie Sogif

unb bie 9J?ufi! ber Sprad)e nennen möd)te. 211^ idf) anfing englifd)

^u fd)reiben — S3riefe ober anbere mid^tigere Sad)en — begegnete

e§ mir nic^t feiten, ha'^ id) beim Überlefen be§ (5iefd)riebenen, hex

gemiffen formen be^ 9tu§bntd§, bie icb gebraud)t ^otte, onl)ieIt,

im ^ttJeifel, ob fie grammatifd) rii^tig feien, ^d^ berfud)te bann gu*

tucilen fie burd) anbere SSenbungen ju erfe^en, aber id^ fanb foft

aulnat)m§Io^, nad)bem id^ eine maßgebenbe ^tutorität fonfuttiert



— 10 —

t}atte, ha'^ bie ^l^mje, bie idt) ui]|)rünglid), meinem ^n]"tin!te folcjcnb,

getüäl)lt fjatte, beffer tvai aU ber jpätere ©rfatj. ^n weniger al§> fec^ß

S[RonQten, nadibem id) biefen (5tubien|3lan angefangen ijatte, n»ar

id) genügenb fortgefc^ritten, um mit giemli(i)er £ei(^tig!eit eine

Unterl^altung in englif(i)er ©pradie über ©egenflänbe §u füfjren,

bie !eine gro^e Kenntnis tedjnifdier 9tu§brücte erforberten, unb um
einen anftänbigen S^rief gu fdjreiben.

«Seit id) oI§ üiebner unb ©c^riftfteller in engüfci^er fotnolt)! ol§

in beut[(f)er Spxadfe. befatmt getüorben bin, lüurbe id) oft gefragt,

ob id), mäl^renb id) f|3red)e ober fd)reibe, englifd^ ober beutfd) benfe,

unb ob id) beftönbig oon einer in bie anbere ©prod)e überfe^e. ^d^

antmortete, 'ba% lüä^renb id) englifd) f^red^e ober fd)reibe, id) oud^

engüfd) ben!e unb, n)äf)renb id) beutfd) \pxeä)e unb fd^reibe, id^

beutfd^ ben!e unb ha% mät)renb mein ®eift einen ©ebonfengang

oerfolgt, ber ieinen unmittelbaren Stu^brud in Sorten berlangt,

id) mir unbehju^t fei, in treld)er ©|)rad)e id^ ben!e.

3JJan :^at aud) tvoi)! nur wiffen mollen, in hjeld^er ©^rad)e id)

öorgte^e gu benfen unb gu fd)reibcn. ^d) !onnte barauf nur fagen,

ha^ e§ bom ©egenftanb, üom S^ed unb öon benUmftänben ab:^änge.

I^m allgemeinen gögeid) bie engtifd)e (Bptadje fürba§üffentlid)e9f?eben

jüor, teiltoeife ber (£infadf)t)eit it)rer ft)nta!tifdE)en 5!onftru!tion lüegen

unb teillüeife meil bie 9tugf|3rad)e ber Äonfonanten med)anifd^ Ieid)ter

junb meniger ermübenb für "om 3ftebner fei. ^d) giefje fie aud) tüegen

ji'^rer reid)en unb genauen S3e§eid^nung§tt)eife für bie ^i^fuffion

l|)olitifdf)er fragen unb gefd)öftlid)er 2{ngelegent)eiten bor. ^ber fi.r

bie $8efpred)ung :pf)iIofo^t)ifd)er ©egenftänbe, für ^oefie unb für

t)ertraulidf)e, intime Unterl)altung ift mir bie beutfd)e ©|)rad)e lieber.

9lud) I)obe id^ gefunben, iia'^ id) über getniffe ©egenftönbe ober mit

gemiffen ^erfonen, tt)eld)e beutfd) unb englifd) gleid) gut oerftanben,.

je nad) ©egenftanb ober ^erfon lieber beutfcf) ober englifd^ Ipxad)^

t)f)ne mir über ben ®runb Rar gu fein. ©§ ift eine ©efül^Bfad^e,.

bie nic^t genau gu beftimmen ift.

^d) i)ahe gelegentlid) ^inge, bie id) in englifd)er (Bpxad^e au§*

igefprod)en ober gefd)rieben t)obe, in§ ^eutfd)e überfe|en muffen

amb vice versa, unb meine @rfat)rung ift getoefen, ha^ mir bie Übet*
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fe^unö üom ©nö'(if(f)en m§ ®eutfcf)e üiel Ietd)ter tnurbe, aU um» '

öefef)rt — mit onberen Sßorten — mein beutfdjer Söortfd)a^ bot

mir für bQ§, mo^ \d) gejagt ober gejc^rieben, cber ben 9(u§bru(I, ber
[

fid) mit bem englifcben becfte, dg umgefetjrt. ^m beutf(^en brocfite

mid^ öftere ein imüberfe^bore^ SBort ober eine Ü^ebemcnbung in
|

'Verlegenheit qI§ im ©nglifdien. SJJon !önnte annehmen, ba^ ber I

beutid)e SBortfci^Q^ mir naturgemäß geläufiger fein müßte, meit
J

^eutfc^ meine 9Jtutterf|)rQd)e unb bie (Bptaäjt ift, mit ber i(i) auf»

gemadjfen bin. ^d) )^aht aber bon anberen ©eiten, unb oon fe'^r

urteillfäf)igen ^erfonen, bie in ber englifd)en (Bpxad^t ersogen rt)ur»

ben unb fid^ baim eine grünblic^e tenntni^ be§ ®eutfd)en crmorben

Ratten, biefelbe SKeinung aulf|jred)en I)ören. ©§ ift eine bemer!eng«
,

ttjerte %at\ad)e, ha% obgleid) bie beutfcf)e ©^ratfie fteif unb miber»

fpenftig in il^rer (5a|!onftrultion erfcfieint, bie beutfd^e Literatur .

bodf) einen meit größeren ©ci)ofe bon Überfe^ungen f)öd)fter SSor» i

trefflid^feit aufäun)ei)en :^at, alg irgenb eine anberc, ttjätjrenb, mit i

menigen 9lu§naf)men, Überfe|;imgen au§ bem ^eutfd)en, befonber^ \

Überfe^ungen beutf(f)er ^oefie in eine anbere mobeme ©;pro(i)e
\

äußerft mangel^oft finb. 6§ gibt !aum einen großen 2)id)ter

in irgenb einer Siterotur mie §. SB. §omer, §afiö, Sßirgil, ®ante,

deroanteg, @f)a!ef^eöre, SUioIiere, SSictor §ugo, 3;oIftot) — ber

nicE)t im ^eutfd^en eine bem Original n:)ürbige unb in mandieuy^'änen

eine erftaunlid) getreue unb fcf)öne Überfe^ung unb 9Zad)biIbung

gefunben ptte. dliä)i^, ma§ in irgenb einer anberen ©pracfje er»

fd)ieuen ift, !ann im entfernteften oergIid)en merben mit ber Über»

fe^ung ber .*pomerfc^en ^Ua^ unb Dbtiffee oon So'^ann ^einric^

SSoß; unb biete beutfdjc Überfe^ungen ber @^a!ef|)caref(^en Dramen,

bie guerft aller 5lunft bc§ Überfe^er^ 2:ro^ gu bieten fdjeinen, gel)ören

fc^on längft gu ben SSunbem ber Literatur. 5{nbererfeit» fmb faft

immer bie Übertragungen ber StReiftermerfe beutfd)er Xiditung in

frembe ©|3rad)en mef)r ober meniger iämmerlid) mißglüdft. Unter

hen 9hignaf)men mö(f)te id) in erfter 9ftei^e S3at)arb %at)lox^ Über»

fe^ung oon ®oet^eö gauft unb g-rau f^ranceg ^ellman^ Über»

fe^ung be§ Keinen .tin!elfd)en ©poö ^onagro nennen — lüeldEiel

bie ooUfommenfte Übertragung frember ^oefie in§ ßnglifd)e ifl,
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bie icf) femte. S)ie[e 9lu§na^men jiitb burd^ tf)re (Settenf)eit um fo

auffalfenbex.

'®.er Qu^erorbentltdie 9?eirf)tum ber beutfcf)cn Siterotur nn

au?ge§ei(f)neten Überfe^ungen, benn biefe Überje^ungen !önneii

bod) tf ot)I al§ ein Seil ber beut]cf)en Sitemtur betracbtet Serben,

gibt bem ©tubium ber beiitfcfien (Bpiod^e dnen befonbem SSert

für jeben, ber fid^ eine toietfeitige Sitbung anzueignen tt)i'in[(^t. ^ie

beutfc^e Siteratur ift nidbt nur unenblid) reicft an eigenen SSerfcn

auf alfen ©ebieten geiftiger ©(i)ö|3fung, n)el(i)c in Slnbetradbt ber

mangelfjaften Über[c^imgen nur UöIIig in ber Criginalfprodie ge=

nofjen njerben fönnen, fonbern burcb i:^re t)ortrcffficf)en Überfe^nngen

ift fie eine bollftönbige @dia|!amnter aller Literaturen ber 3?Jclt

unb aller ^ßiten getoorben.

-~. :3n ^I)i!obeip:^io maci)te icJ) meine erften ^cfanntfd^often. Um
biefe 3eit UJaren nod^ ber Ouöfer mit feinem breitgeränberten §ut,

feinem langfc^o^igen, gerabtierunter'^.ingenben ^od unb fjöcf) auf-

ftef)enbem ^^ocffragen unb bie Quciferin in ibrem grauen Slleib,

meinen, um bie .6cE)uItern ge!reu§ten ^ufentudb unb it)rem meit

öorftef)enben grauen §ut mo:^Ibe!annte ^nguren in ben ©trafen

ber @tabt. ^n öffentlidier 9Bertf(f)ä^ung ftanb bamols Sucrctia

3}tott,-an ber ©pifee biefer ©efte. ©ie murbe^ tüie man mir fagte,

megen if)re§ eblen (5t)ara!ter§, ibrer '^o'^en S3ilbung unb be§ ©ifer§

unb ber g-äbigfeit, mit benen fie fidb für biete fortfdbrittlici^e 33emc*

gungen betötigte, allgemein beretjrt. ^d) "^atte h(x§< &Kid, \t}i burd)

einen beutfd^en greunb borgeftellt gu merben. STdr fd^ien fie bie

fc^önfle alte S)ame gufein, bie icf) je gefefjen t)atte. 3^re3üge maren

öon t)ö(f)fter ^ein!)eit. Tlan tjätte fid^ feine ber garten gältd)en, mit

benen ba§ Sllter it)r ©eficbt gegeidjuet {)otte, fortmünjdjen mögen.

S^re bunfien klugen ftra'^Iten bon ^ntenigenj unb 2«ot)Imonen.

©ie empfing mid) mit milber ©rajie, unb im ;^aufe unferes furgen

©efpräd^e» brüdte fie bie .^offnung au§, ha^ id) mid) aU SSürget

niemötl ber ©flabenfrage gegenüber gleid}gültig ber^alten merbe,

mie e§ §u i'^rem großen Stummer ic|;-t fo biete gu tun fc^iencn.

SSäl^renb unfere§ 5(ufentgalt§ in 5ßt)ilabelp'^ia mar unfer fßei^

!el)r ttottrenbigermeife be[d)ranft, aber id) nat)m jebe (5JeIegent)eit
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toatfi, mid) mit 3)?enfd)en aug üerfc^iebenen ©efellfc^aftöHaffen gu

untect)olten unb mid^ mit i'^rer 9lnfc^auungsn3eije/if)ren i^offnungen

unb S8efürrf)tungen, i:^ren SSorurteüett unb ©^m|3Qt^ien helamt

^u mo^on. ®teid)geitig ftubierte ic^ fki^ig bie politifcfie ®efd)id^te

unb bie Institutionen be§ £onbe§, unb Mb füt)rte mii^ m.eine

Settüte ber 2:age§ereignijfe unb i^rex ^ebeutung über bie Spcäien

be^ „Sebger" t)inau§.^)

einige Stu^flüge in ha?j innere ber ©taoten ^ennft^Ibonia xmb

(Connecticut, tüo ein entfernter SSermanbter eine f^abri! leitete,

ertoeiterten bo§ ^^-elb meiner ^Beobachtungen.

Ungleich me:^r noc^ mürbe meine |3oIiti[cE)e 33ilbung burc^ einen

^efucf) ber ©tabt SBnjtiington im grüt)Iing beg $5at)re§ 1854 ge-

förbert. ®ie fc^einbare 9I^att)ie beB öffentlichen ®emiffen§ in betreff

ber ©Üüüereifrage tourbe enbtic^ burc^ bie SSeontragung ber ^e^

bra§!a=S3in üon Senator ®ougIa§ aufgerüttelt. 2)iefe mi follte

ba^ „aJiiffouri ©oml^romife" auffjeben unb alte notionalen Xerri«

toiien bem Einbringen ber ©Haberei, biefer „eigentümüdien ^xi"

ftitution", |)reiggeben. Giin ;|:)Iö|Ii(1)eg SSeben erfcfjütterte bie ^oli-

tif(f)e 2itmofp:^äre. Sßenn iä) mid) auc^ nicJ)t für bie ^ageS^oIiti!

ber bemo!ratifd)en ober ber 3Bt)igpartei intereffieren fonnte, fo

belegte mid) hoä) gleid^ auf§ tieffte bie ©Hab ereifrage bon allen

i{)ren fo^iaten, i)oIitifd)en unb ö!onomifd^en @efid)t§^un!ten be*

trad)tet. ^ä) fonnte bem SSunfc^e nid)t Ujiberfte'^en, nad) SSaff)ington

gu reifen unb bort im ^ongre^ ben tam^f §u beobad)ten.

Mein erfter ©inbrud bon ber |)oütifd)en §au|3tftabt biefer großen

ameritani)ct)en 3fie|3ubü! war ein giemlid) troftlofer. 3Baf:^ington

fa'f) bamoB au§ wie ein gro^e^, langauggeftredte^ ®orf. ®ie §er*

ftreuten ^äufergru:p|ien mürben bon einigen öffentlid)en ©eböuben

^) Kart ©cE)ur5 t)at bie ©inbrücEe, bie er em|)ftng, in einem 93ttefe p-

fommengefo^t, ben er um bieje 3eit ^^ f^in^ f^i^eunbin, gräulein SJ^albiba

öon 3JJet)jenbug, fcE)rieB unb ben er längft üergeffen tjotte-, oI§ er i^n üiele

;gaf)re f^öter in itiren „50iemoiren einer ^ealiftin" (93anb II, ©eite 77) »ieber-

fanb. ®iefe§ öugcrft intereffonte Söer! ^at fo gut jeine ©teile in ber ßiterotur

be'^au^tet, • bo§ e§ fürglid), me^r benn ein SSierteljot)rt)unbcrt nad) feinem erften

@rfc^einen, eine neue Stufloge erlebt unb groge SSerbrettung gefunben ^at.
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überragt, ^a tvai erften§ bo§ £a|3itot, bon bem nur ber je^ige

^JJittelbau in ©ebrand) mar, ha an ben ^lügeln, in meicijem je^t

©enat unb 9?epräfentanten"^au§ i:^re ©i|ungen ab'^alten, noc^

gearbeitet njurbe; bann ba§ (Sd)a^anit, bem aud) nod) bie ie^igen

^lügel fel^lten, ha^ „SBei^e ^auä" unb t)a§> Patentamt, tt)el(i)e§

jugleidf) \)a§ SJlinifteriunt be§ Innern bel^erbergte. ^ie aJlinifterien

ber au§h)ärtigen Hngelegen'^eiten, be§ ^ieg§ unb ber StJlarine tüaren

in Reinen, un[d)einbaren Käufern untergebra(i)t, bie augfa^en, oB
fönnten [ie bie prunHofen SBol^nungen h)o"^I^abenber ^aufleute

[ein. ©5 gab in ber gangen <Stabt !eine einzige ganj zugebaute Strafe,

!aum ein §öufergeöiert o:^ne Sücfen trauriger ;2eere. ^ie Käufer

ttjaren fogar noct) nicf)t nummeriert. ^(i)t n»eit öom ^a|?itoI !reu5te

ein S3ad), „ßiänfebacf)/' alia§ „bie 2;iber" bie ^ennjt)It)ania 9Ibenue.

^efen ^ad) übcr[|)annte eine ^öljcme SSrüde, unb mir hjurbe bie

nid)t ganj glaubmürbige ©efd^id^te ergäblt, ha^ ^^ongrefemitglieber,

bie in et'ma§> angefjeitertem 3uftanbe im Nuntien nadi einer siemlic^

teb'^often 9Zad)tji^ung nad) §au[e gingen, guit) eilen bie S3rüde b er-

bauten unb in§ SBaffer fielen, um am näd)ften 9Jlorgen müt)fam bon

ber ^ongre^polijei unb i'^ren ®ef)ilfen tjerau^gefifd^t §u merben.

^a§ ®a[tt)au§, in lüetd^em id) abftieg, ha§ SfJational §oteI,

madjte einen über alle S3e[d)reibung büfteren ©inbrud. ®» gab !aum

ein {)albey ^u^enb Söo'^npuj'er in ber gangen ©tabt, bie ein bor=

ne{)mc§, elegante^ unb be't)aglid)e§ 3(u§fe't)en Ijatten. ®ie ©trafen,

wenn über't)au|}t, [d)Ied)t gepflaftert, maren beftönbig mit ©d)mu^

ober ©taub heitedi. ©ef)r wenige Eongre^mitgtieber füt)rten einen

eigenen §au§ftanb. 2)ie meiften bon it)nen nalfjmen itire SD'iat)t3eiten

gemein[d)afttid) ein, inbem fie jid) §u bie[em B^^ed gu 0ub§ ber*

banben. SBaj^ington würbe „bie ©tabt großartiger (Sntfernungeu"

genannt. Slber am ©nbe biejer Entfernungen gab e§ nur einige

öffentlid)e ©ebäube^ fonft wenig ^^tereffanteS ober 2Inmutenbe§.

^n bieten ber (Straßen mad)ten nod) ®änfe, ^ü^ner, ©c^weine unb

,tü{)e i'^re unbeftrittenen SBegeredite geltenb. 2)ie ©tabt !)atte

burd)au§ ein ungepflegte^, wenig untemef)mungsiuftige§ ober fort==

f(^rittli(^e§ 9tu§fe^en unb berf|)rad) nod) nidjt im geringsten, bie

fd)önc ^ouptftabt ju werben, bie fie l^eute ift.
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9}?einen erften 53efud) mad^te icf) beim trieg?tnini)"ter, ^e'\\ex'

fon >DQöil, an ben ein SSefannter au§ meiner ^t)ilQbetp()ia*^en|ion

mir einen (Sinfü{)rung§brief gegeben :^attc. aJiit meiner natürlichen

S5erjnlagung, ref^jeltüoll, ja e!)rfurd^t§üon ju fein, !^atte id) mir in

meiner ^{)antafie eine ^o^e 3SorfteIlung baüon gemod)t, meld)' eine

er!)obene ^erfönli(f)!eit ber Äriegiminifter biefer großen 9fle^ubU!

fein muffe, ^ä) mürbe nici)t enttäufd)t. (5r empfing mid) fe'f)r

gnäbig. ©eine fd)Ian!e, gro^e unb gerabe ^ignr, fein mageret

@efid)t, feine burd)bringenben fc^arfen 5Iugen, feine fdjöne, nid^t

breite, ober mot)IgebiIbete ©tim bereinigten fid) §u bem mo'^Ibe^^

fonnten, !räftigen, amerüanifd^en %):)pu^. ©eine Rettung geigte

eine Sßürbe, bie gang notürlic^ unb ungeüinftelt fc^ien — eine fold^c

SSürbe, bie nid)t §ur üertrouIid)en 2Innäf)emng einlabet, bie

ober oud^ nid)t burc^ Ijodimütige 5(nmo^ung beunruf)igt. ©eine

§öfli(i^!eit mar nid^t "^erobloffenber ^\xt Unfere Untcr^oltung

befd^rönfte fidf) ouf fonüentionelle @emein|?Iä^e. (Sin gog^

l^ofter Sßerfud) meinerfeit§, i^m eine 9Jleinung§äu^erung über bie

^^ofe ber ©flabereifroge, meld)e burd) bie 6infüf)rung ber„9^e-

bra§!a S3in" :^eröorgebrad)t mar, ju enttoden, blieb o^ne ben ge=

münfdtiten (Srfolg. (gr hoffte nur, bo^ olleg fid) gum S3eften menben

möge, unb no^m bann auf gefc^idte 5lrt feine l^öflid^en fragen

nac^ meinen ©rfo'f)rungen in Slmerifo unb meinen ßit^u^ft^^'^änen

tDieber auf, inbem er mir feine beften 3Bünf(^e für bie B^^^^ft aii^=

brüdte. ©eine llnterf)altung bemegte fid^, fotjiel id^ beurteilen

!onnte, in gemö^Iter, mand)mol fogor elegonter ?Iu§brud§meife,

unb bie Klangfarbe feiner ©timme tjüite einen befonberen ^oijh

lernt. (Sinige ^o^re f|3äter, oB id^ sufälüg in ber ©atcrie beö ©enotö

mor, borte id^ i'^n eine 9?ebe l^olten, unb mieber fielen mir bie SSürbe

feiner Gattung, bie ©rogie feinet 2lu§brud§ unb ber feltene ßouber

feiner ©timme ouf — Sßorgüge, bie i'^n fe:^r bon bieten feiner KoI=

legen unterfdbieben.

^d^ '^otte mir ou^erbem nod^ 58riefe an ©enotor ©t)iclb§ bon

Sflinoig unb ©enotor S3roab:^eob bon ^ennftjlbonio unb Tlx. f^ronci^

®runb, einen 2öaj()ingtoner ^ournoliften, berfd^offt. ^n ben beiben

Senatoren lernte idE) fe'^r berfd)iebene ßfioroftere !enncn. ©enotor
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.

©'^lelb^, etrt foöMer Urlauber, berbonfte [eine r)oI)c (Stellung in ber

^olitif l^au^tfädilid) bem 9f^ufe, ben er fid) aU frein^iHißet Offigier

im mefüonij'dEien .triege errungen f)atte. ©r begrüßte mi(f) mit

über)>rubelnber ^erglid^feit, al§ eine 5Irt 9Rebolution§=Äameraben

au§ (Bmopa, ta er fid) jelbft, ül§ ent:^ufiaftif(f)er irlönbifcEier 9^ationaIi[t,

in einem beftänbigen ßuftanb ber £am|)flu[t gegen ©nglanb befanb,

mo^ ober feinem ©ifer unb feiner £)|)fertt)illig!eit oI§ omerüauifctjer

33ürger teinen Slbbmd) tat. ®r fci)ien fid^ böllig bemüht ju fein, bofj

fein College bon ^Wittoig, (Senator 2)ougIa§, i:^n im (Senat in htn

©(Rotten [teilte.

^n (Senotor S3roabt)eab fanb icf) :^ingegen einen §iemlic^ [d^trer*

fälligen, um ni(f)t §u [agen langweiligen §erm. ©r unterljielt mid^

mit ber bebeutung^bollen geierlicf)!eit eine§ W^n\d)^n, ber biel

me:^r mei^, al§ er [id^ bered)tigt fü:§lt gn offenbaren, aber meber bon

il)m, nod^ bon feinem Ä'olleg'en !onnte id^ irgenb ttteld^e erleud)tenbc

2luf!lämng erlangen, al§ idfi berfud)te, ba^ ®ef|)räd) auf bie gro^e

fcE)mebenbe ^-rage, bie ©!laberei gu bringen. Senator S3roabl)eab

fd)Io^ enblid^ feine langatmigen S3emer!ungen mit ein?m ©a|, ber

mir einen tiefen ©inbruct machte unb mir biel gu ben!en gab. Sr

fagte: „Ü'E'ei;l)au^t intereffiere id£) mid) nid^t fo fel)r für :politi[d^e

9?Ja^na^men unb ^rinjipien, toie für ha§ S)irigieren bon SUienfd^en

(The management of men)."

9tfö id) am näd)ften 2:age ben ^ournaliften, §emt ^ranci§

©runb, ben id^ ingioifdjen !ennen gelernt Ijatte, traf, fragte id) iljn,

ma& mo:^I ©enator 33roabl)eab mit biefem 21u§f^rud) gemeint 'i:)üben

möge, „©ie unfd)ulb§boller ßngel," rief ^err ©runb mit ber§lid)em

£acf)en, „er meint einfad), ba'^ e§ i^m einerlei ift, ob feine gartet

il)n in biefer ober jener 9ftid)tung fül)rt, aber ha^ fein ^au^itgefd)üft

barin beftebt, ben ^artei!le|)^ern unb feinen ^erfönlid^en Sin*

pngern ^oft* unb [on[tige fmter, £on[ulate unb ^nbianer-SIgen»

turen gu ber[d^affen. Unb er mufe mit ber 21bminiftration auf gutem

gu§ bleiben, um biefe ®inge §u erlangen."

^d) mar erftaunt. „Unb eg gibt tüixlTvi) Staatsmänner in fo

l^o'^er Stellung, mie bie eines Senators ber Sßereinigten Staaten,

bie baS als iljr §auptgefd)äft betiad)ten?" fragte id^. „^a," anl*
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»ortete ^exx ®nmb, „eine gan^e 9Jicnge". Hnb er nannte eine gro^e

9tn5at)l üon Senatoren unb eine nod^ größere 3«^I öon 9fte^räfen*

tanten, bon benen er be^au^tete, ha^ bie Verteilung ber „öffent-

lidien S5eute" bie ^aupU menn ni(f)t bie einzige $8efd)äftigung [ei,

für bie fie jicf) n)ir!(i(f) intereffierten.

%a^ toor mir eine erfc^redfenbe @nt!)ünung. ©5 njor mein

erfter 93Iicf in bie 2:iefen ber großen „Slmerüanifd^en 9?egierung§*

inftitution," bie iä) in ber ^olge mit bem 9^amen ,,S3eute[t)ftem"

ju be^eidinen lernte. ®a^ bie 9(meri!aner jebegmal, wenn eine

onbcre Partei an§ 9fiubcr !am, jcben ^oftmeifter im Sanbe mecf)»

[elten, Ijatte ic^ allerbingg fdöon get)ört, el^e id^ I)iert)er !am,

unb e§ t)otte micJ) bie§ al§ be[onber§ unfinnig berül)rt — ha^ aber

faft alle fcter unter ber gegenträrtigen ütegierung aU „öffentlid^e

SSeute" betrad)tet roerben follten, unb bo^ ©taot^männer, bie in

ben ^ongre^ gefd^icft mürben, um ®efe|e §um SSeften be§ gangen

Sanbe§ §u madfien, il^re Qext unb 2(rbeit§!raft bagu bertoanbten,

biefe öffentlid^e S3eute §u erlangen unb §u berteilen, unb i>a'Q ein

freies intetligenteS SSoI! fid) bem fügen foltte — ba§ überftieg alte

S3egriffe.

^err @runb berfud^te mid^ über biefe ^rogen -aufguHären,

iüop er um fo met)r befäl^igt tuar, al§ er biete ^atjre S3eri(^terftatter

in 2Saf:^ington genjefen mar unb fomit einen tiefen (Sinblitf in bie

bortigen Sßertjöltniffe getronnen batte. ^n 2)eutfd)Ianb geboren,

mar er al§ Jüngling nadf) 5Imeri!a ge!ommen unb sufciltig in bie

^oumolifti! (jineingeraten, ©eine allgemeine ^Begabung, fein

fcEinelleS $8egriffSbermögen befestigten if)n befonberS für biefen

SSeruf. infolge feiner beutfd^en 5tuybilbung unb feinet fortgefe^ten

intelligenten ^ntereffeS an euro|3äifdf)en ^uftönben unb SSorgängen

beurteilte er amerüanifdie ®inge bon einem anbem ®efid)tS^un!t

al§ ber ^urcbf(^nitt§*9Imeri!aner unb feine 3tnfirf)ten maren

feinen ameritanifd^en f^reunben nid£)t immer geneljm. (So freute

er firf) benn, bei bem jungen neuen 9ln!ömmling SSerftönbniS gu

finben, menn er fein ^erj au§fdE)üttete.

@r bertraute mir an, t>a^, menn oud^ bie SSerteilung ber ^mter

all öffentliche 33eute unter ber fiegenben Partei ein fefteingebürgertel

©cöurj, Sebengertnnerunßenll. 2
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@t)ftem getüorben, unb e0 öänä'^i^ nu^Io§ fei, bagegen gu f^redEien,

er bod) felbft bie Überzeugung gewonnen t^ahe, e§ al§ einen 9JJiB^

braud^ gu betra(f)ten, ber gro^e ©efal^ren für unfere freien ^tiftitu*

tionen in fid) berge. @r fei ^erfönlid^ unb, wie er fagte, fogor intim

be!annt gemefen mit ben ;poIitifdf)en @rö^en ber eben berflo[fenen

^eriobe: (Etat), golfioun unb SSebfter, — er toax fogor ftol^ barauf,

„Constitution" genau fo au§f|)re(f)en gu !önnen tt)ie ber gro^e ©aniel

SBebfter e§ ou§gef^rodben l^atte —, unb er tnupe, mie fie biefeg

©tiftem al§ einen ©reuel üerobfc^eut :^atten. 9Iber ber gen)ö:£)nli(^e

^otitüer jeber Partei prie§ e§ laut afö einen bur(i)au§ amerüonifd^en

58raud^, ber auf bemo!ratifd^en ®runbfä|en berut)e. ^err ®runb

fd^ilberte mir in ben Ieb!)afteften SSorten hü§ l^eife'^ungrige Sogen

nad^ Ämtern, ha^^ nad) ber @rh)äl)lung bon ©eneral ^erce jur

^röfibentf(f)aft ftattgefunben :^atte, bie ungtaubli(f)en Demütigungen

beg 6eIbftgefüt)B, benen einige SRönner fict) au§§ufe^en trillen^

hjaren, bie enblofe 90'lü'^e ber Senatoren unb Ü^epröfentanten, i'^re

©cf)marc|er §u befriebigen, unb bie gentiffenlofen ^Betrügereien,

bie fie gegen bieienigen ii)rer SBä:^Ier ausübten, bie fie enttöufc^en

mußten, aber beren f^reunbfc^aft fie fidt) bod) bemal^ren hJoHten ufn».

;• Da§ niaren ^einlic^e Enthüllungen für mein notf) unerfa'^reneS

(SJemüt. 3ßa§ mar e§ nun, hc^ fo biete 3Kenfd)en fo l^eipungrig

nad^ ^tmtem mad)te?

„2;eitmeife bie 9Iu§seic^nungen, bie eine offigielle ©teltung

bertei:^t/' fagte^err ©runb, „unb teilmeife bie ^e!uniären S5orteiIe."

^d) erlunbigte mid^ na(j) ben ®et)öltem, bie mit ben berfd)ie*

benen tmtem oerbunben finb, unb fanb fie giemlidE) gering.

„5^un," fagte mein 9}?entor, „e§ laffen fid) aber immer nod^

neine fette 5?ebenberbienfte ]^erau§fd)tagen."

„9iebenüerbienfte, ma§ meinen ©ie bamit?"

„%c^ ©elb, t>Q§ ein SSeamter burd) $8enu|ung fäner ©tellung

mand)mal auf e^xliä^e, mandtimal aber aud^ auf anbere SSeife ber«

bienen fann."

Unb §err ®runb erüärte mir, n^ie in getuö'^nlidier iRebemeife

ber SBert einer ©teüung nacf) bem @et)alt unb ben S'Jebenberbienften

beranfd^Iagt mürbe.
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^(f) mu^te an ba^ ^reu^i[d^e SSeamtentum ben!en, boS immer

tien 9iuf fttengfier offizieller (S^renl)aftig!eit genoffen :^Qt, unb mar

fet)r entfeM.

(Sr berfic^erte mirf) iebodE), ha^ bie öffentli(f)en ®efcf)äfte gan^

gut üon folc^en SSeamten öeriüaltet njürben — toenn e§ and) nod)

beffer unb ö!onomifd)er gefd)e!^en !önnte — unb "oa^ ei tro^ biefer

fd^Iimmen 2ln§et(f)en im ^ongre^ top^I nur fel)r wenig älfJänner

gäbe, bie beftod)en loerben fönnten.

Spätere ©rfa^^rungen unb eine längere 58e!Qnntf(i)aft mit öffent*

Jic^en SJlännem unb Slngelegert^eiten überzeugten mi(f), ba§ bie

S3ilber, bie §err ®runb gu meiner S5elet)rung gegeid^net l^otte, im

mefentlidien ridEjtig maren. ^aB S5euteft)ftem ttjar in boller S5Iüte,

f)atte aber nod^ ni(f)t bie fdfjlimme ^^rud^t gezeitigt, toie h)ir fie l^eute

fennen. ^n mancfier SSegie^^iung toar jeboc^ ber Buftanb ber öffent^

lid^en SJieinung, ben bog Stiftern erzeugt tfatte, nod^ fc^ümmer, al§

ber {)eute befte^enbe. (S§ gab nod) !eine aftibe D|3|3ofition gegen

ba§ S3euteft)ftem im ollgemeinen, tütnn and) einige ältere SUJit«

^lieber be§ ©enat§ unb bei 9le^räfentanten:^oufe§ gutoeilen il)ren

9tbfd)eu bagegen ouibrürften. @§ hjurbe bielmeljr oli eine blei=

benbe ©inrid^tung ^Eingenommen, bie in biefem Sanbe nid^t

onberi fein !önnte unb bie änbem gu mollen gän§lic£) nu^lol

fein Würbe. SSenn aud^ feit bem ber „58o^" nnb „bie Wa\d)\ne"

itui biefem @t)ftem l)erborgegangen finb unb befonber§ im

Staate ^m 2)or! eigennü^ige ^olitifer t)a§ banfbarfte f^elb

für il)re Untemeljmungen finben, fo ift bod) bie öffentlid^e @e*

finnung biel empfinblidjer geworben. @§ wäre l^eute §um S3ei*

]pki nid)t mel^r möglich, ^a^ bie Ijöl^er fte^^enben ^olitifer bie

f^rage ber .^^Zebenberbienfte" mit fii'Eler ®leid)gültig!eit bef|)räd)en.

Wie e§ bamal^ öefd^a^/ oi)m eine emfte ^nbgebung ber öffentlid^en

5Keinung Ijerborjurufen.

2)ag waren bie (Sinbrücfe, bie fid^ mir burd£) meine llnter'fialtungen

unb SSeobad^tungen in SSaf^ington in mel)r ober weniger unHarer

^rt aufgebrängt l)atten, unb irf) fann fogen, bafj id£) bamaB fd)on

gleicö auf ber ©teile, allerbingä mir felbft unbewußt, ein SMl"
,^ienft»9(?eformer würbe.
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l^dE) bejud)te fleißig bie ©oletietv be§ @cnot§ unb be§ 9?e^xäfen*

tontent)aufe§, um ben Debatten ?iUäu^ören. ^d) fann ntc^t fogen,

ba§ ta§ 2Iu§fe:^en biefer ^ör^erfdiaften mir einen impüfanten ©in*

brud macfjte. ^ä) i)atte einmal aB 3wf<^<Jii^i'^ ^^^^^ ©ipng beä

beutfdien Parlaments bon 1848 in §ran!furt a. 3Jl., me{)reren

(Si^ungen ber frongöfifdien 9^ationat=S5erfammIung in ^ari§ im

^a^re 1850 unb einer beS S3ritifd)en |)oufe of ßommon§ im ^ol^re

1852 beigetuolint. SSon biejen ;parlamentarifd)en ^ör|3erfd£)aften

f(f)ien mir ha§ f^ran!furter Parlament boä tüürbebollfte unb ^a^

geregeltefte, bie fran§öjifcf)e SSerfammlung bie ftürmifd^fte unb ba^

^oufe of ßommon^ ba§ gefd^äftSmä^igfte. ®er ameri!anif(i)e £on=

gre^, ben id) im ^at)re 1854 fo:^ — tüie icJ) je^t barauf gurücfblitfe

unb auf biele ^ongreffe, bie biefem borangingen unb ifjm folgten —
toar ber re^röfentatiöfte; er re|)räfentierte getreu ben ®ur(^fd§nitt

ber äBä{)Ierf(f)aften in be^ug auf i^re ^ä^igfeiten, i^re S3ilbung, i^re

(Sitten unb it)ren ®f)ara!ter.

©§ f)atte, toag bog S3ene!^men ber SJJitglieber, fotüie ha§ gan^e

SSerfatjren betraf, alleS ben 2(nftri(f) ber unberfölf(i)ten S^atürlid^*

!eit; eS gab bo feine üinftlid^ angenommene SSürbe, SSewegung

genug, aber ttjenig gereifte §eftig!eit, nur bielteidit bei einigen ©üb*

länbem. 2)ie ©efdjäfte mürben erlebigt ol)ne bem S^<^^Q ^^^ Sogi!

ober ber SD^etl)obe untermorfen §u fein. ®er ^ongre^mann mit

bufd^igem SSadenbart, ber ben gangen 2;ag in gracf unb 5ltla§nje[te

einl)erging, mit einem großen S3iffen ^outaba! im SJhmbe, mie

mir i^n in biefen 2:agen mancfimal al§ fomifc^e f^igur auf ber 95ül)ne

fetjen, toar bamaB nod£) ein mol)lbe!annter %t)pu§> im ©enat

unb im 9fle|)räfentontenl)aufe. Seiber mar bog Äouen bon Sobo!

mit feinen S3egleiterf(i)einungen nocE) fel)r gebräu(f)lid); oucE) fol)

man bog 9f?e!eln auf gurüdgemiip^ten ©tüljlen unb bog Sluflegen ber

f^ü^e auf bog ^ult biel Ijöufiger oB ie|t in berfelben Umgebung.

®iefe ®inge erf(f)ienen aber bomal§ biel notürlid^er unb meniger

abfto^enb al§ je^t. @g gob biel mel^r Slngeidien be§ reicl)lid)en @e«

nuffeg beroufdienber ©etrönfe. ^ min bomit nt(f)t fagen, ha^ in

ben beiben Käufern nid)t biele SOlänner bon borneljmer @rf(f)einung

unb mürbeboller Haltung »aren. öJemi^ gob e§ bereu mcf)t menige^
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aber bie SD'le'^r'^ett berüt)rte mtdE) qI§ §tetnlic!^ nad^Iäfficj in i'^rem

^ene'^men.

$5nbem id) ben laufenben Debatten ober ben größeren Sieben

gu^örte, tvai iä) erftaunt über bie @eh)anbt"^eit be§ 3Iu§brud§, bie

faft iebermann §u ©ebote \tax\^. 2)ie ©^rad^e mag nicijt immer

elegant ober grammatifd^ ri(f)tig, fie mag sutoeilen berb unb raul^

öetoejen fein, aber fie flo^ getröiinlirf) of)ne Slnftrengung unb o'^ne

^äufpem unb ©todcn bal^in. Unter ben toiciitigeren kleben,

bie iii) t)örte, toaren nicEjt menige, bie fi(f) burci) eine getoiffe

6(^önrebnerei au^geicfinetenjo auSgefrfimücEt mit I)0(f)trabenben9Iu^

brüdfen unb langen, ^om|):^aft Hingenben Söorten, ha^ fie je^t nur

(55etä(f)ter fjerborrufen hjürben, tuätjrenb fie bamal§ gang emft^aft

genommen unb fogar al§ fdfiöne IRebefunft bemunbert mürben. S)ann

unb mann üema'f)m man im SSerlaufe einer 9f{ebe ein altmobifd)e§,

lateinifc^eg Sitc^t, gemö^nlicE) bon ben Si^D^jen eine§ ©üblänber^

ober eine§ 9^eu=@nglänber§. ^ä) I)örte aber auc^ me't)rere Sieben,

bie ni(ä)t nur reid) an ®eban!en, fonbem auc^ in ber (Bpxaä^e in

t)of)em ©rabe Mftig, bebeutenb unb elegant maren.

3}ieine beutlidiften Erinnerungen finb bie an ben ©enat. ®ic

l^eroorragenbfte förfdEieinung in biefer för^erftfiaft mar bamatö

Senator Douglas. (Sr mar ein SJJann bon Keiner ©tatur, mit breiten

©d^ultem unb großem S3ruftumfang. ©ein ^op\, auf einem bidfen,

fräftigen |)alfe fi^enb, mar bie SSer!ör|)erung !raftboIler 5tam|)f=»

bereitfd)aft. ©in ecKger llnterüefer unb ein breitet £inn, ein äiem«-

lic^ großer, feft gefiiiloffener SJJunb, eine gerabe, etma§ breite S^afe,

Ieb:^afte, burd)bringenbe ?tugen — mit einer tiefen, finfteren, mür=

rifcE) bro{)enben, f)ori§ontalen gälte bagmifd^en — eine breite ©tim

unb eine %ü{le bon buuHem §aar, i>a§> er um biefe S^it giemlid^

lang trug unb in ber Stufregung fd^üttelte unb tro|ig gurücEmarf,

mie eine Sömenmö^^ne — biefe gange ©rfd^einung, ©eftalt unb

Stntlil gebrungen, mu§Mö§ unb !om|3a!t—, maren mie pm tam^fe

beftimmt. (Sr mürbe, nidfit gang un^affenb, bon feinen ^arteigenoffen

„ber üeine 9?iefe" genannt, ©eine 3lrt gu fpred^en ftimmte genau

mit feinem 2Iugfe'^en gufammen. ©eine ©ät^e maren fd)arf gefd^nitten,

bireft unb beftimmt. ©ie flogen gerabe auf§ 3^^^ ä"^ ^^^ ^^^ ®efd)o^.



mond^mol fogor trie tanonetifugeln, äerrei^enb unb gerfdEimettemb.

^n feiner <S|3roc^e tvax mä)tö ©länsenbeS, ntd)t§ ^:^antQfieöone§,

fein §of(i)en nac^ ©d^önrebnerei. (S§ mürbe ober fdiiner Italien, bie

Bar^eit unb ^unft feiner Darlegung ber SatfadEien §u übertreffen,

lüenn er im 9f{ed&te tvax, ober feine ©etüanbt^eit im SSerbrel^en

ber £ogi! ober im SSerbun!eIn ber f^roge burd^ aufeerl^alb

liegenbe, nebenfäd)ti(f)e S)inge, toenn er im UnrecEit tvax; ober bie

tro|ige §artnädig!eit, ftjenn er bagu getrieben n}urbe, ficf) §u ber»

teibigen, ober bie fc^neibenbe, ber](f)lagene S3et)enbig!eit, mit ber

er feine SSerteibigung in Eingriff öermanbeln !onnte, fo ha^ er fogar,

tüenn er bon feinblici)en Strgumenten überwältigt iourbe, mit ber

SJliene eine! (Siegers aus bem ^am^fe t)eröorging. @r mar gänglid^

fd)onung§Io» gegen bie ®efüt)Ie feiner ©egner. @r fonnte fie

reijen unb quölen mit f^öttifd^en SSorten ber §erau§forberung unb

fie beleibigen mit StuSbrüden wie „Feiglinge" unb „^ßerräter".

S^ädEitS !onnte bem beraditenben §o'^n, bem frecfjen Stufwerfen ber

ßi^^e gIeid)!ommen, mit bem er in ben Debatten, benen i(^ §u*

Ijörte, bie ©Habereigegner im ^ongre^ bie „Slbolition^ß^onfebe*

rateS" (9Inti-©!Iaberei-S8erbünbete) unb in f:päterer S^it nad) ber

SSilbung ber re^3ubli!anif(i)en Partei bie „fd^wargen 9fle|)ubli!aner"

nannte. 5lber nocE) ©d)IimmereS fonnte man i"^m borwerfen. @r

lomtte mit gän§lic£)er ©ewiffenlofigfeit feine ©egner anfd£)Wär§en,

ti)re SluSfagen berbre'^en unb i^nen olle möglidjen boS^often ^onb-

lungen unb Slbfid^ten §ufd)reiben, obgteid) er wiffen mu^te, boB

fie baron gönäüd^ unfd£)ulbig waren, ^a, ®ougIo§' 3lrt beS Eingriffs

war fo '^erouSforbernb unb beleibigenb, ha^ e§ bon ©eiten ber 5tnti^

©floberei'^önner eines l^o'^en ©robeS ber ©elbftber^errfd)ung be*

burfte, um boS ru'^ig gu ertragen, ©obiel id) mid) erinnere, ift ober

nur ©enotor ©umner ber SSerfud)ung unterlegen, ®leid)eS mit

®Ieid)em gu bergelten.

SBenn id) oud) auS biefen ©rünben Weit entfernt bobon bin,

Douglas für einen ibeolen ^orlamentorifc^en Ütebner §u polten,

fo bin id) boc^ gewi^, niemals einen gewaltigeren :parlamentarifd^en

^auft!äm^fer gefe^en gu l^aben. ^n fo gu nennen, fonn

nid^t un|)affenb erfc£)einen, ba in feinen aJlanieren etWoS war, bo^
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ftar! an bie ©cf)än!e erinnerte. (5r toax ber SIbgott ber rof)eren (Sie-

mente feiner Partei, unb jeine Äamerab](f)aft mit biefen ©lementen

i)atte feinem 33ene'^men unb feinen ©ettJoiinfieiten it)ren unüerfenn-

baren ©tem^el aufgebrüdft. (Sr beleibigte oft bie SBürbe be§ (Senate

burcf) gang erftounüd^e^ SSetragen. ^df) \ai} einmal, mie er in einer

9^a(f)tfi|ung, nac^ einer ftürmifdien Ülebe, fid) einem Kollegen ouf

ben ©d)o^ warf unb fidf) bort 10 bi§ 15 SJiinuten lad^enb unb fcEitüa^enb

relelte mit feinen SIrmen um ben §al§ be§ f^^eunbe^, ber in ber l^ein-

licflften Sßerlegenfjeit ^u fein f(i)ien, it)n aber nid^t abfd^ütteln fonnte

ober ttjollte. @g mog allerbingg gu feiner ©ntfd^ulbigung gefagt

werben, ha^ ber allgemeine £on be§ @enat§ bamal§ nod) !etn fo

emftl^after unb too^Ianftänbiger lt»ar tt)ie je^t. 9^ad)bem Senator

S)ougIag feine §meite ^rau ge'^eiratet ^atte— eine ®ame öon ©cEjön*

l^eit unb t)o^ex SSilbung, n)elc£)e nid)t nur feinem §aufe borftanb,

fonbem it)n aud) auf feinen 2Ba'^I!am|)agnen begleitete, mürbe er

orbentli(i)er unb ge^jflegter in feinem ^lu^fe'^en unb !orre!ter in

feinem SSene'^men; tro|bem würben nod) ©erüdjte bon ©j^effen

befannt. ®er ^ra^terifd)e, renommiftifc^e 2i)n in feinen diesen

blieb aber berfelbe bi§ nad) ber SBa^t üon 1860.

Sd| mu^ geftet)en, ba^ mid), fobalb id) i:^n §uerft fa^ unb il^n

fpred^en ^örte, eine ftarle :perfönlid)e 5lbneigung gegen (Senator

S)ougta§ erfaßte, ^ä) !onnte nid)t berfteljen, Wie ein 3Jiann, ber im

©enat einen freien (Staat re^räfentierte unb ber mit ber Qaä:)e ber

©Hauerei Weber burc^ ^jerfönlid)e§ ^^ntereffe nod) burcf) Srabition

t)er!nü|)ft mar, bon bem man im Gegenteil anne'^men mu^te, ha^

er inftinftib ber ©flaberei abgeneigt fein unb i!)re enblid)e 3lu§rottung

Wünfd^en muffe: wie ein fold)er 3Jiann o^m gwingenbe S^otwenbig-

!eit berfucfien !onnte, alle gefepd^en (3d)ran!en gegen bie 3Iu^

breitung ber ©Hoberei nieberpbredien unb tro^bem nod^ erwarten

fennte, reiner unb ^3atriotifd)er SJiotibe für fä:^ig get)olten §u werben.

2)a§ folc^e jwingenbe S^Jotwenbigleit aud) in feiner eigenen 9InficE)t

nid)t bottiegen !onnte, getjt barau§ l^erbor, ba^ er felbft nod) furj

jubor bie 3Rec^tmä^ig!eit unb bie binbenbe Äraft be§ „3Jiiffouri^(£om-

:promife" au§brüdHid) Wie etwa§ ©etbftberftönblid)e§ anerfannt ^atte;

^a^ er felbft eine SSorlage eingebrad^t {)ötte, um im 2:erritorium
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^ehxa^ia bent „3JJiffourt*(Som|)romtfe" entf|)re(f)enb bte ©!Ia=

berei au§5u[(i)Ite^cn unb ha^ fid^ feitbem mc£)t§ ereignet ijattt, toa^

bie Situation öeränberte. Dbtüoljl feinegtregg geneigt, anbeten, bie

ni(f)t mit meiner SJleinung übereinftimmten, bunüe SSen^eggrünbe

§uju[d)reiben, fo !onnte ic^ mid^ ber ©cEjIn^foIgerung nid^t entgiel^en,

"öa^, wenn mon Senator ®ougIa§ im S5erbac^t l^atte, bie gefepdEien

(S(f)ran!en für bie SSerbreitung ber ©flaberei in ben Territorien gu be*

feitigen,—nid)t einer S^ottoenbigfeit gel^orcfienb, nic^t im^ntereffe be§

MgemeinttJo'^B, —fonbem um für fid) felbft ben SBeg pm ^räfibent*

fd£)aft§ftu'^I gu bot)nen, inbem er bie ®un[t ber @!laöenmac£)t für

fid^ getüonn, unb fo mutioillig bie ©oc^e ber ^^rei'^eit oufä (Bpiel

fe|te, bo^ biefe 5tn!Iage toirüid) burd) übertoältigenbe^ B^^^Ö^^^

bettJiefen toar. StB id^ i'^n bann im ©enat feine (Baä)t bertreten

^örte, mit ber fti'^nften <So|3:^ifti! unb in einem Sone ber anma^enbften

unb beinahe rud^Iofen ©treitluft unh bod£) mit unleugbar großer

traft unb bollenbeter (SdEiIaufieit, glaubte id) in ifjm bie SSer«

förperung be§ gettjiffenlofen 2)emogogen ^u erfennen, ber, tt)ie mir

mein ©tubium ber ®e[d)id)te bett)ie§, ben Stepublüen fo gefäl^rlid^

ift. ^iefe (SinbrücEe ermecEten in mir einen tiefen 2lbfd)eu gegen it)n,

unb aB bie 3ßtt !am, ita id) felbft einen tötigen Slnteil an ber Sinti*

(S!laberei=tam|)ogne na:^m, fo bün!te mid), ba^ bon allen Gegnern

er berjenige fei, ber nid^t gu ftreng berurteilt werben !önnte— bod^

babon fpöter mel)r.

(Sä !onnte feinen auffallenberen ®egenfa| geben al§ ben gmi*

fd)en Douglas unb ben 2lnti=@!laberei=9Jlännem im ©enot, mie id)

fie bon ber (SJalerie au§ beobod^tete unb Ijörte. ®ie fd)lan!e, fel)nige

dJeftalt, ba§ magere blaffe ®efid)t mit ben überl^ängenben Singen*

brauen unb bie gebämpfte ©timme bon ©enator ©ewarb Ijatten

für mid^ etwaä ®el)eimnilbolle§. ^ä) '^atte einige feiner Sieben ge=

lefen unb betounberte befonberö biejenigen, bie er über ha^ „SJiiffouri*

ßom|}romife" gel)alten l^atte. '2)en ijo^tn ^lug |3l)ilofo|3t)ifd)er S5e*

tt)ei§fül)rung, bie £ül)n'^eit ber 2)arlegung unb ber SSorau^fagungen,

bie id) barin fanb, fotbie ber eble f^lu| ber ©|)rad)e l)atten meine

@inbilbung§!roft gefangen genommen. (St)e id) il)n felbft !ennen

lernte, l)atte id^ if)n mir ausgemalt, tbie man fid) feine gelben bor*
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ftellt, al§ eine itn^ofonte ^erföulic^fett öon ©f)rfurd^t gebtetenber

Mene unb befe^Ienbet ^oltung. ^ä) tvat baf)er fe'f)i; enttäufc£)t,

afö id) ben Heinen ruhigen Wann \ai), tüie er jicfi in ber ©enatS^

fammer beilegte unb mit ben füblic£)en (Senatoren auf !aum weniger

freunblt(f)ent %ü^ gu [te:^en [d^ien ttjie mit ben nörblid)en. @o tüaren

auc^ feine 9Reben immer gleid) :f)öf(id) gegen jebermann; fein SSor»»

trag '^atte einen bumpfen, !aum beutlic^en ^lang unb nie eine öoll^"

tönenbe S^Jote ber §erou§forberung ober be§ Stro|eg. 3lber er mo(f)te

ouf mid), tt)ie auf anbere, ben ^inbrucE eine§ Wanm^, bem ber»

borgene ge{)eime Gräfte gu Gebote ftanben, bie er, ttjenn er tüotlte,

{)eraufbefcJ)tt)ören fonnte. ^a, icf) ^atte bon i'fjm f^recfjen :^ören,

aB bon einer 3trt |)oIitifd)en 3öuberer§, ber alle ®e!^eimniffe !enne

unb ber über |)oIitif(f)e ®ett)atten gebiete, bie aller Söelt au§er if)m

unb feinem SBufenfreunb 'iU)m\otü SSeeb, — bem berfdimi^teften,

gefc£)idteften unb unermüblic^ften |)olitifcE)en 3Jiod)er — unbefamtt

feien. 6^ ift fetir ma:^rfd)einli(^, i>a.^ biefer SSeigefcEimac! be§ Un»

^eimli(f)en in ©rfd^einung unb ©timme, fomie ber ora!ei:^afte Son
bieler feiner 5tu§fprücf)e bagu beitrugen, biefen (Sinbrud §u beftär!en.

^ mu§ geftet)en, ha^ er eine gro^e 2lnäie!)ung§!raft auf micf) au^
üUe, bi§ id) in |)erfönli(f)e $8erüt)rung mit it)m !am.

<SaImon 35. eijafe, ber 2Inti=(3!loberei*@enator bon Dt)io toax

eine ber ftattlidiften (ärfcf)einungen im ©enat. ®ro^, breitf(i)ultrig

in ftolger aufred^ter Haltung, mit kräftigen unb regelmäßigen

3ügen unb einer breiten, :^of)en unb :^ellen ©tim mar er \)a§ SSilb

ber Sutelligeng, ber traft, be§ SD^uteS unb ber äöürbe. (gr fat) au^,

tt)ie man münf(i)en möd^te, boß ein ©toat^mann au§fet)en folle.

©eine (Bpxad)t berfdjmä^te ben geborgten üleij rt)etorif(^er 2lu§»

f(f)mü(Jung, »ar aber Har unb ftar! in ber S3emei§füt)rung, Mftig
unb entfc^ieben im Son, er'^aben in ber ©efinnung unb bon jener

offenen ^reimütigfeit, bie 9f^ef|)e!t gebietet unb Vertrauen erttjedt.

^r f)atte eine 2tnf|3racl^e an ta^ SSoI! berfaßt, in toeld^er er bie malere

SSebeutung ber yiehxaäla'?ö\U barlegte. 2W§ biefe, mit ben Unter-

fdiriften einiger befannten 5tnti-©aaberei-9Jlänner berfe:^en> ber-

Breitet n)urbe, ertüieg fie fi(f), ol^ne t>a^ e§ beabfid^tigt mar, aU ber

«rfte ©d§IacE)truf jur 58ilbung einer neuen Partei.
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^ouglag, ber inftinftiö bte SBi(^tig!ett biefer SD^aBnat)me fü'EjIte^

ergoB bte fluten feinet 3onie§ über ben SSerfa[fer ber 5lnfprad^e,

uttb eg tüar für mid) ein l^ödjft fejjelnbeä ©(i)au)|)tel, bte maje-

ftätifd^e ©eftalt bon ©fjafe §u beobaci)tett, tüie er mit rut)iger ©e=

Ia[jeni)eit bem §agel tüütenber @(f)mä:^ungen be§ „fleinen 9ftie[en"

ftanb:^ielt.

^d) tieipa^te e§ tüäl^renb biefe§ 2(ufentl)atteg in SSaf^ington,

(£i}atle§ ©umner fl^red^en ^vl t)öun, au^er bei einer ®elegeni)eit,

a\§> er in ml^igem 2^n einige S8emer!ungen machte, um ein SJtt^»

berftönbniS rid^tig ju [teilen. ®er (Sinbrutf, ben er auf mid^ machte,

toax ber eine§ ©entleman öon S^orne'^m^eit unb ©elbftgefül^I; er

erinnerte micIE) an einige biftinguierte ©nglänber, bie ic^ !ennen

gelernt l^atte. (Sr mar gro^ unb tool^Igebout, eine ^ülle bon bunüen

Soden überfd^attete fein f(f)öne§ aber fraftöolleg ®efic!)t. ®r !onnte

mit bollem 9f?e(i)te ein f(f)öner Wann genannt merben. ©ein Säd^eln

:^atte einen eigenen Sleij. SJlan f^rad^ bon i^m aB bon einem

SJianne bon großer ©elel^rfamfeit unb bon feiner ®eifte§bilbung

unb bon jener 2lrt be§ 2Jlute§, ber fidE) ber ©d)ttjierig!eit unb ®e*

fatir unbehJuBt ift unb bon bem fdEion bamaB gefagt würbe, \ia^ er

ba§ toütenbe ©taunen ber füblidEien ^ro=©aaberei-©enatoren l^erau^*

forbere.

^d) mürbe biefen ©fiabereigegnem in ben SSorI)aHen be§ ©enat^

borgefteltt, bod^ biefe SSorftellungen Ijatten nur alttäglidie 9fleben§*

arten unb ha^ üblii)e §änbefd£)ütteln ^ur f^olge. ©enator ©umner

fd)ien fid) allerbingg für meine europäifd)en ©rlebnijfe p interef«

fieren unb brüdte bie Hoffnung au0, mid) mieberaufelien.

SSon ben fübüd)en ©enatoren, bie id) bon ber ©alerie au§

beobad)tete, erinnere id) mid) befonberS breier, bie mir ate aug*

gef^rodEjene %t)pen auffielen. 2)er eine mar ©enator Butler bon

©outl) (Carolina, ©ein rötlid) ange:^aud^teg ®efid)t bon langem

filbermeifeem §aar umra'Ejmt, tc^ luftige 3^i^^e^^ f^^^^^ 2Iuge0

unb fein bemegüd)er 3Jhxnb berrieten ben Warm bon überf|3rubetnbem

§unu)r unb ben jobialen Äameraben. Wan fagte, er 'i)abe eine biel-

fettige SSilbung genoffen unb gefiele fid) borin, §oraä gu gitteren.

Sm ©enat fa^ man i^n oft in l^eiterer unb fdEjergenber llntert)altung
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mit feinen ^adjham. Söenn ober bie ©Haberei angegriffen tüurbe^

bann !onnte er t)eftig aufbraufen unb eine i)0(^ntütige 3[Riene an*

net)men, al^ füt)Ie er ficf) §um S5ertreter einer ijöl^eren 0affe berufen.

3n flie^enber unb l)0(f)tönenber ^^xa\e Wollte er beut S^orblänber

bie ©r^aben'^eit be§ „6oöalier§" über bie „SfJunbföpfe" füt)lbar

mad^en. ^iefel SSeftreben gab f|)äter bie SSeranlaffung gu bem

SBorttt)eci)feI mit ©enotor ©umner, ber fo beöagen^merte ^^olgen

l^atte. ,

©in met)r aggreffiber, xä) mö(i)te fagen !riegerif(^er St)|)u§ Jt>or

Senator Soombg bon (Georgia, ©ein großer £'o^f mit fräftigen

3ügen fa§ auf einem maffiben ^ör^er, fein ®efi(i)t immer bon

l^eiterer Saune belebt, wai eine^ I)er§li(i)en, leben^freubigen Sarfjen^

ebenfo fä'^ig toie eine§ böfen unb bro!)enben 9lu§bru(fg. ©eine

etft)o§ geröuf(f)bone ©|)red)h)eife ttjar immer fliefeenb, bolltönenb

unb in'fjaltreid), 6r fü!)Ite, wie !ein anberer bie §eilig!eit be^ 'Bfia'oen*

befi^e§ unb ber t)ö!)eren 3^öiüfotion be§ ©üben§. @r wollte ben

S^orben auf bie ^nie zwingen; er wollte bie ^nti=©!taberei^Seute

au§ bem öffentlichen Seben bertreiben; ber gered)te ©ieg be^ ©üben^

war i'^m über allen B^^^if^^ er^^aben. ©r war, Wie e^ mir fd^ien,

hc^ Silb, ni(f)t fo fel)r ber füblic^en 9lrifto!ratie, aB ber anma^enben

unb l)erou§forbemben fübli(f)en SJättelflaffe, bie fid) ber reid^en,

©Haben :^altenben 5lrifto!ratie anfdE)lo^. S5ei allebem ^atte ber

Wlatin für midE) etwa§ fo 9lnäiel)enbe0, ba| id) il^n gerne |)erfönlidf^

!ettnen gelernt :^ätte.

^od) ein anberer %t)pn§ war burdE) ©enator StJlofon bon SSir»-

ginta bertreten; er war ein unterfe|ter 9Jlann bon fd)Werem ^ör|3er*

bau mit einem entfd)ieben langweiligen ®efid)tgau§brucf. äBa§ er

gu fagen l)atte, fd)ien einem trägen ©eifte §u entf|)ringen, ber bon

anma^enbem 6igenbün!el jur 2;ätig!eit angef|3ornt würbe. 9lud^

er beftrebte fid^ beftänbig in feinem Sßefen, nod) me'^r aU in feiner

©^rad)e, bie Überlegen"^eit ber füblidEien ©!labenl)alter über bie

S'torblänber ^u betonen, ^n belebte aber nid)t ber fid) brüftenbe

©tolj beg ©enatorg S3utler, nod) bie freubig elaftifd)e ^am|)fe§luft

be§ ©enatorl 2:oomb§. @§ geigte fid) in i:^m bielmel)r bie mürrifcEie

5tnmo^ung eineg befc^ränften äJienfd^en, etwaä S5effere^ fein ju
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tüollen al§ onbere, bon benen er betlangte, ba% fie fidE) feiner 5lrtfto*

haue unb allen iljren 9ln[prü(f)en beugen follten. SSäljrenb id)

Senator SJiafon \ai) unb i'^nt ju'^örte, füllte id), ba^, tüäxe icf|

SJlitglieb be§ ©enatS, feine :^od)mütige Haltung unb feine l)od^=

trabenben 3?eben§arten boll langweiliger @emeinplä|e, bie gu*

toeilen in einen beleibigenben anma^enben Son ausarteten, für

mic^ gon§ befonber§ aufrei^enb gemefen tüären.

9^ad)bem im (Senat am SJlorgen be§ 4. Wläx^ 1854 bie ^anfa§

9fJebra§!a^^ill burc^gegangen mar, !el)rte id) bon 2öaft)ington nad^

^l^ilabelpl)ia gurücE.

^(i) nal)m einige mäd^tige ©inbrüdfe mit. ^c^ l^atte ge-

fe^en, trie ha§ ©IHabentum bon einigen feiner ^erborragenbften

Sßertreter offiziell re|jröfentiert mürbe, id^ fal), n»ie biefe SJertreter

l^od)fal)renb, tro^ig, gebieterifdt) fid) gebärbeten, leibenfdtjaftlidE) eine

unbegrenzte Slu^breitung für i^re ^rin^ipien berlangten unb um
i^rer eigenen ©fifteng willen bie l^eiligften ®runb|)rin§ipien freier

l^nftitutionen bebrol)ten, "oaä füedcjt freier Unterfud)ung, ha^ 9fled)t

freier (5|}rad^e, ja bie Union unb bie 9fle|3ubli! felbft. ^m S3ünbni§

mit bem (S!labentum fo^ ic^ nid)t nur h)eitge:^enbe materielle ^ttter*

effen unb einen aufrid^tigen aber leidet eingefd^üd^terten ^onfer*

batt§mu§, fonbem aud) einen egoiftifd^en ^arteigeift unb ein fd^laueS

unb getbiffenlofeS 'iSemogogentum, bie alle b ereint eine gewaltige

^nftrengung mad^ten, ba§ moralifd)e®efü:^lbe§9Jorben§§uberwirren.

(XJegen biefe SBerbünbeten fa:^ id) eine Heine SOiinorität getreulid) ben

^ampf füt)ren für ^^rei:^eit unb ^ibilifation. ^d) fal), wie bie ent='

fd^eibenbe (5d)lad)t immer näl^er rüdte, unb id^ füf)lte ben unwiber*

ftepd)en S)rang, mid^ borgubereiten, um an bem Äam|)fe, Wenn aud^

in nod) fo befd)eibener SBeife, teilgunel^men.

^cE) berfolgte mit erneutem ©ifer meine ©tubien ber |)olitifd^en

®efd)id)te unb ber fogialen 3uftänbe ber 9Re|)ubli!, fowie ber St^eorie

unb ber ^rajiS i^rer ^nftitutionen. 3^^ biefem 3^^'^ \^^^ ^^ ^^

nötig, mel^r bom Sanbe gu fe^en unb mir eine auggebel)ntere @r*

fo^rung in SSegug auf hen Sl)ara!ter be§ SßolB anzueignen. ^
fel^nte mid) befonberS hana<i), bie frifd)eSuft jene§ Seilet ber Union

§u atmen, bon bem id^ gloubte, ha^ er \)aä „wir!lid)e 9lmerifo" fei,
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jenes großen 2Be[ten§, tvo mm ©toaten l^erotttuuc^fen unb tro id^

ben äöerbe^rogefe neuer |)oIitijc^er ©emeintüefen beobQ(i)ten fonnte^

lüie fie fid^ au§ bem SfJo^^matertal entmidfelten. ^d) :^atte einige

S5ern)anbte unb einige beutfd)e ^reunbe in SllinoiS, SSi§conjin unb

3)iiffouri unb gog im §exb[te 1854 au§, um fie gu befu(f)en.

(Sine 9?eife nod^ bem SSeften bebeutete bamaB nocf) nidit bie

bequeme ^otjrt mit ©(i)Iaftt)agen unb fcfinenen bur(i)gel)enben

3ügen, n?te n)it fie l^eute mai^en !önnen, unb bie 9?eifenben f(i)ienen

nod^ ni(i)t bon ber nerböfen §oft befeffen §u fein, bie fie treibt, in

mögli(f)ft !ur§er 3^^t ang ^k\ gu gelongen. 2luf gemäc^tid^e SSeife

befu(i)te i(f) ^ittSburg, ßincinnoti, Slebelonb, ^nbiana|)oIi§, ©t.Soui^

unb ßfjicogo. We biefe ©täbte maren in ber ^eriobe beS jugenb*

lidien 5Iuff(i)rt)ung§ begriffen, ber guberfid^tücf) eine gro^e 3ithittft

borauSfiel^t unb in ber biefe 3uöerficf)t bon allen Seilen ber S5e*

ööüerung geteilt mirb, ta bie ®efellfd)aft ficf) nocf) auf bem ^u§e

tt)efentli(f|er (S5leid):^eit fü:^lt, njeniger ber ®lei(^{)eit he§> SSermögenS

at§ ber ®leid)^eit günftiger, bielberf^redienber 9lu^fi(f)ten. ©in

elaftifd)er fxeubiger ©eift fd)ien alle klaffen §u beleben, unb gmifdjen

biefen hoffen — tüenn man l)ier bon Waffen fpredjen !onnte —
l)errfd)ten ungegttjungene Umgangsformen unb freies ^wf^J^tmen*

mirfen. l^d^fanbbaSfelbe in allen Drten, bie id) befud^te; am menigften

bielleid)t in ©t. SouiS, mo bie ©!labenl)alter — alte f^amilien mit

arifto!ratifc£)en ^rätenfionen gefellfd)aftlicf)er unb |)olitifcf)er Über*

Iegenl)eit — nod) ejiftierten. ^aS Sßor'^anbenfein ber ©flaberei

mit bem §erfe|enben ©influ^, ben fie ausübte, marf bort einen

©d^atten fotüol^l über bie inbuftrielle unb !aufmännifd)e ©nttüidEtung

ber ©tobt, mie auf baS SSer'^ältniS ber berfd)iebenen ®ru|3|)en bon

S3ürgem gueinanber. ©t. SouiS geigte immer^^in biel mel^r bon

ber ©laftijität beS n)eftlidE)en SebenS als fonft eine ber größeren ©täbte

ber ©Haben l)altenben ©taaten unb Ijatte aud) in feiner $8eböl!erung

ein ftar!eS 9lnti=©!laberei=(Slement. ^er ^olitifdEje ^ül^rer 'biefeS

Clements ttjar §err ^ran! % S3lair, ein SDtann bon großer f^ä^igfeit

unb Energie. '2)ie SBäl)lerfd)aft ber 3lnti*©!laberei-Partei in ©t. SouiS

unb im ganzen ©taate SD^iffouri würbe aber l)au|3tfäd)licE) bon t)en

(§mtDot)mm beutfd)er ©eburt unb Slbftammung geftellt.
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2)ie Wld)tt)eit biefer beut|(f)en $8eööl!erung beftanb aü§

^IderbQuem, Üetnen Äaufleuten, §anbit)er!em unb getDöt)nIi(f)en

Arbeitern. ©^ Qah aber aud^ unter t{)nen Seute bon SSilbung

unb überlegener ^äl^ig!ett, bte al§ fräftiger ©auerteig tüirÜen.

3rt>ei ^erioben ^olitifdEier (Srl)ebung in '2)eutj(f)tanb: bte bon 1830

unb ben unntittelbor barauffolgenben ^a'Ejren unb bie bon 1848

unb 1849 l^Qtten gonge ©d)aren talentüoller unb d)Qra!terbofler

IJJlänner au§ bem 35aterlanb bertrieben, unb ba^^ beutfdje ©lement

bon ©t. £oui§ un"!) ber Sf^acEibarjcfiaft ^atte feinen bollen 2lnteil an

biegen ©intranberungen ert)olten. ©inige ber l^erborragenbenSJiänner

ber früf)en 30er ^atjxe, bie (Sngelmannä, §ilgarbg, Sittmannä,

S5un[en§, f^oHeniuS, £ömer§, 3Jiün(f)§ liefen fid^ in unb um SSelle*

öille in ^jüinoig, in ber ^ätft be§ SJäffiffi:!?!)! gegenüber ©t. Soui§

nieber, um bort Wlax§ unb Söein gu giel^en. diejenigen bon i^nen,

bie fidE) tro^ it)rer llniberfitöt^bübung bem SJderbau mibmeten,

rtjurben, i)oIb fdierjenb, ^alb re[^e!tboil, unter ben ^eutjdjen bie

„tateinifd^en Farmer" genannt. @iner bon itinen, ®u[tab fömer,

ber al§ 3lbbo!at in SSellebille feinen SSeruf ausübte, errang fid)

al§ Sachter, al§ SSige^öoubemeur beg (Staate^ ^linoiä unb al^

©efanbter ber ^Bereinigten Staaten in ©b'i^^ßi^ ^ol^ß 2lu§sßid^ttung.

<gin anberer, griebrid^ 9Mnd^, ber eb elfte, bortrefflidjfte Xt)pv^

eine§ „lateinifd^en garmer§" lebte bi§ gu einem 'i)o^en, e:^rtoürbigen

^Üter in ©aSconabe ßountt), SJäffouri, unb blieb faft bü §um Sage

feinet Sobeg al§ ©dEjriftfteller für Leitungen unb 3eitfd^riften unter

bem S^iamen „f^ar*3Seft" tätig. ®iefe 9JJänner betracfiteten ©t. Souiä

atö i:^re a}Jetro|3oIe unb getjörten im tneiteren ©inne §um 2)eutfd^-

tum ber ©tobt.

@§ tourbe i^^nen neue ^roft jugefü'^rt burd) bie beutfd)e ©in*

ttjonberung bon 1848, toeId)e firf) in jener ©egenb in betrödjtlid^er

3o^I nieberlie^. ©ie brockte aJlönner mit fid^ hjie ^riebrid) ^edEer,

ben rebolutionören 9lnfüt)rer . bon ©übtt)eftbeutfd)Ionb, ber eine

^rärieform in SIKnoiä gegenüber bon ©t.Soui§ foufte, unb^r.(Smit

^reetoriug, ^r . S3örnftein, ®r. ®än|er, S3ernot)§, 2)r. SBeigel,®r . §am»

mer, S)r. äBifliom Souffig mit feinem S3ruber ^ame^, ^^ronj unb

"Sllbert ©iget unb anbete, bie in ©t. £ouig felbft i^re 3Bo:^nung auf-
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^djlugen. '2)et 3"M fotcf)er (Stemente gab ber beut[(f)en S3eböl-

ierung bon (5t. Souig unb ber 9fiad^barfc£)aft bie ^raft, fd^nell, in-

telligent, energifd^ unb ;patriotifc^ aufzutreten, afö bie gro^e £ri|i§

bon 1861 eintrat unb fo bie ^ro-©!Iat)erei*2lri[to!raten ni(i)t toenig

in ©rftaunen ^u fe^en. ©ie rif[en bie 9Iugen auf öor Überrafd^ung,

atö fie fallen, wie bie „2)utd)," auf bie fie ftet§ aU '^albe SSarbaren

t)erä(f)tlid) niebergebütft :^atten, ^löpcE) eine ungea'^nte Waä)t ent»

falteten unb bamit trirhinggbolle ®trei(i)e fü:^rten für (ginig!eit unb

f^rei^^eit.

^ä) befu(i)te, e^e ic^ bie ©egenb \)on @t. Soui§ berlie^, ben

t)eutf(i)en 9(leöoIutionär griebrid) §ecEer auf feiner ^räriefarm in

ber 3^äf)e bon SSellebilte, ^Iinoi§. ^n S)eutf(^Ianb toax id^ i^m

nie ^erfönücE) begegnet, tjaite aber bon feinen glängenben ®aben unb

feiner feurigen, im|)ulfiben Statur gehört. (Sr :^atte in einem frütien

©tabiunt ber rebolutionären SSetoegung bon 1848 eine (Srl^ebung

in ©übbeutfdjlanb angeregt, njeld^e, obgleicf) fie fet)r fcfinell burd^

jniütärifc^e ©etoalt unterbrüctt n)urbe, i^n pm gelben bon SSoI!§-

liebem gemad)t tjatte. ©ein SSilb, ta^ i'^n in tttüc^ :pt)antaftifd)er

.0eibung barftellte, mor über gan^ ®eutfd)lanb berbreitet, unb at§

Sßerbannter hjar er eine fagen^^afte ^^^gur getuorben. 5Ü§ 3Jiann

bon großer ®ele'^rfam!eit unb bielfeitigem Sßiffen mar er unter ben

lateinifc^en j^avmem §u einer l^o^en ©tdlung bered^tigt. ©ein

neue^ §eim beftanb auä einem S3Io(J^aug bon fe^r ^rimitibem 5lu^

fe'^en. %xqxl ^eder, eine fd)öne unb feine ^^rau, in bem einfadiett

xiber netten unb gefd^mactoollen Slngug einer ^armer^frau, bertjül-

fommte mid) an ber S^ür. „2)ie Sliebemann^ ijahen ^ren S3efud)

ange!ünbigt," fagte fie, „unb n)ir l^aben ©ie fd)on feit met)reren

S^agen erwartet, ^cder ift !ran! unb bei letjx fd)Ied)ter Saune; er

leibet an 2Secf)felfieber. ©r möd^te (Sie aber fe:^r gerne fe^en. ^e^ren

(Sie fid) nid)t baran, trenn er fidE) einer ettva^ uuparlamentarifdjen

(Bpxaä)t bebient. ®ag ift feine Slrt, wenn er nic^t gut geftimmt ift."

f^rau Stiebemann in ^I)üabel|):^ia, ^ecfer^ (Sdiioefter, f)atte

mir fd)on bon feinen §eftig!eitgaugbrüdE)en exiätjlt ©o gewarnt

betrat id) t)a§ SSlodf^auä unb fanb mid^ in einem großen, einfad^

möblierten ^aum. ^eder fa§ auf einem niebrigen fRu^ebette bon
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einem SSüffelfell hebest, „^allo/' rief er mit lf)ei]erer «Stimme^

„t>a finb ©ie enblid^! 2öa§ in alter SBelt fül^rt ©ie in bieg öerbammte

£anb?" „^inben ©ie mirÜicE) biefeS £anb fo fcijUmm?" fragte id).

„92ein, nein, eg ift fein fo f(i)led)te§ Sanb/' fagte er, „e§ ift gut genug,

aber ber Seufel 'i^ole bo§ SSed^fetfieber ! ©e^tjen ©ie mid^ nur an."

2)amit ftanb er auf unb fu'^r fort, in ben l^eftigften Slu^brüden über

haS' SßecEifelfieber §u f(f)im|)fen.

Unb trirfiici), al§ er fo baftanb, ein S[Rann nur irenig über ^ier^ig,.

bot er einen fiöglid^en Stnblitf. 21B junger 2lbüo!at in äRann'^eim

unb aB 5lbgeorbneter in ber legi§Iatiüen Kammer bon SSaben, l^atte

er fid^ burd^ bie ©legang feiner ^leibung au§ge§eid£)net. ^e|t trug

er ein grautooIIeneS §emb, lofe, abgetragene ^einfleiber unb ein

^aar alte 2^e^|)id^pantoffeIn. f^rau ^eder, bie meine erftaunten

SBIide beobadfjtete, ftüfterte mir mit einem ©eufger §u: „feit mit

Ijier leben, !ann id^ if)n nid)t mel^r ba§u belegen, ettt)a§ auf fein

^u^ere§ §u geben." ^d^ i)atte immer get)ört, ha^ §eder ein fd^öner

sodann fei. (Sr ^ätte e§ nod^ fein fönnen mit feiner 9lblemafe, feinen

Haren, bleuen Singen, ben feingefd)nittenen Bügen unb feinem

blonben ^aar unb SSart. 5Iber je^t faf) fein ®efid)t eingefollen, bla|

unb mübe au§; fein einft fo elaftifdjer ^ör:perbau mar mie gebrod)en

unb a\§ ob er fid^ !aum nod£) aufred^t:^alten !önne. „5Id^," fagte er,

„©ie fe{)en, tt)a§ au§ einem alten 9flebolutionär werben fann, wenn
er bon £:^inin|)inen leben mu^." ®ann ergo^ er mieber einen ©trom

bon ©d^im|)freben über i)a§ SBedEifelfieber unb gebraud^te eine er*

ftaunlidfie ^atji tion ©df)mö:^tüorten, worauf er fid^ aUmä"^üd^ be*

rufjigte unb toir anfingen, bie ^oIitifd£)e ©ituation gu bi§!utieren..

©ein 3om entbrannte bon neuem, al§ er bon ber ©üaberei f|3rad)

unb bon ©enator ®ougIa§' fd)änbüdf)em SSerfud), bie fd^ran!enIofe

Slu^breitung ber ©fiaberei in ben Territorien ein§ufüt)ren. SJJit

ber fd^önen $8egeifterung feiner eblen Statur begrüßte er bie Sinti*

©Haöerei'Söemegung, bie fidf) bamal§ über ben gongen SfJorben er*

ftredEte, aB bie 9Jiorgenbämmerung einer neuen ^ra, unb wir ber*

bürgten un§ gegenfeitig, unS in gemeinfamem ©treben auf bem
f^elbe gu treffen, wenn jemals biefe gro|e ©ad)e unfere ^ilfe ge»

brauchen !önne.
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^d^ rtjurbe eingelaben gum aJättagefjen §u bleiben, tüoä id>

gerne annahm. @§ tt)ar eine fe^r einfa(f)e aber gute ^armer§ma{)l='

geit. ^rau §eder fjatte |ie zubereitet unb fiolf audf) bei ber 3tuf*

roartung. 3^^^ gientlicf) raut) au^feljenbe 3}iänner in §entb^ärmeln,

bie f^armarbeiter, \a^en mit un§ bei Sifcb. S)iefeä tüar, tuie §eder

mid^ belehrte, bie 9?eget be§ §Qu[e§. „f^rei^eit, ®Iei(i)'t)eit, trüber*

Ii(i)!eit/' fagte er. SIber biefe S3rüberlici)!eit bertjinberte it)n nid^t

boron, nad) SifdE), in meiner ©egentrart, einen ber 5Irbeiter, ber auf

irgenb eine äSeije fein SJ^i^foüen erregt t)atte, berartig abäu!an§eln,

mit einer foI(f)en @eläufig!eit unb foI(i)em üleid^tum an 5?!raftau§*

brür!en, tt^ie id) eS !aum für möglid) ge"^alten, ^ätte id^ e§ nidf)t felbft

gel}ört.

Sßon §etfer§ ^arm ging id) nad) ß^^icago, unb nie hjerbe id) bie

erfte 9^od)t üergeffen, bie id^ in biefer (Btaht gubradite. ^d) !am

mit einem öer||3üteten S^Q^t ^t^^ ^^^^ ©tunbe nac^ 3Jiittemad)t

bort an. ©in Dmnibu^ brad)te mid^ nad^ bem f^remont=§oteI, mo
man mir fagte, bo§ jebeö 3^"^^^^ befe|t fei. 2)er 33ud)'f)alter nonnte

mir ein anbereä §aug, unb id) begab mid), meine 9Reifetofd)e in ber

§anb, auf ben äBeg ba'^in. ®er Dmnibu§ njor berfd)tt)unben unb

!eine S)rofd)!e ju fe"^en, fo ging id) benn gu gu^ nad) §tüei ober

brei ®aft:^öufem, immer mit bemfelben Stefultat. ^nbem id) ber^

fud^te, ber testen 2Beifung §u folgen, bie man mir gegeben I^atte,

üerlor id) auf irgenb eine 2Irt ben SSeg unb fe^te mi(^ nun, öon

^ÖflübigMt übertböltigt, auf ben ©offenftein in ber |)offnung, ha^

ein ^oligift ober ein anberer |):^Uant^ro|)ifd)er SJJenfd) bort borbei=

fommen ftJürbe. ^^n fö^icogo maren §u biefer 3^1^ ^^^ SrottoirS

au§ l^öljemen SSrettern angefertigt, unter meldten, mie e§ fd^ien,

un3äf)üge blatten fic^ angefiebelt Ratten. Sd^ \a^ gange gerben

biefer Siere im ©d^eine beä ®a§lid)t§ fid) I)in unb t)ei belegen.

SBä^renb id) ftill bafa§, l^ufd^ten fie f^ielenb über meine ^ü^e I)in.

Sllle SSerfud)e, fie hjegjufd^eud^en, maren bergebeng. ^cf) berfud^te

e§ auf einem anberen ©tein, aber bie Statten roaren auc^ ha. (Snb-

lid) bog ein ^oligift um bie ©tra^enede. ©inen Stugenblid fd)ien

er im 3^^tfel gu fein, ob er mid) auf bie ^oligeiftation bringen

follte, aber nod)bem er meine ®efd)id)te gehört l^atte, milligte er

©cf)Hra, SebenSerlnnerunßenll. 3



— 34 —

ein, mir ein '^ixi^tjau^ gu geigen, in bem id^, n)ie er glonbte, ein

Unterfommen finben !önne. Sind) bort n^ar \ehe§> ©oftgimmer be=

fe^t.
^
©^ gab nur nod) ein freiet S3ett, ober biejeS befonb \iq in einer

S?)ammer ot)ne ^^enfter, einer 5Irt großen (S(i)ranfö; haS^ fonnte ic^

{)Qben, n)enn icf) iDolIte. ^d) mar mübe genug, jebeg §u net}men;

eine Untei[u(f)ung be§ S3ette§ bei S^erjenlicf)! na!)m mir aber allen

SRut, mid) auSjufieiben. ^c^ bradjte ben 3fleft ber 9'Zo(f)t auf

einem 6tu!)Ie §u unb begrüßte ba§ Sage§lid)t mit großer @r=

leic^terung.

(S^icago mar bamal§ eine ©tabt öon unge[ä{)r 65,000 ©inmo'^nern.

%a§ Sto(f£)au§ ber alten f^eflung 'S)earbom ftanb nodf) unb blieb

auci) nod) me'^rere ^at)re ftel)en. 9Jiit SluSnatime ber n)i(i)tig[ten

öffentüd)en S3auten, ber §oteI^, ®e[(i)öft§f)äu[er unb einiger ^rioat=

mol^nungen, mar bie ©tabt aug ^olg gebaut. ®ie garniert ober

f(f)Ied)t ge^flafterten ©trafen maren bei trodenem Sßetter fetjr

ftaubig unb bei naffem SSetter anwerft fd)mu|ig. (S^ fiel mir auf,

mie menig Sßerfud)e §u bemer!en moren, ben 2ßo'^nl)äufem ein

anäiet)enbe§ 9tu§fel)en gu geben, ^ie ©tabt bot im gangen einen

unfd)önen Slnblid. 2Säl)renb meinet !ur§en 5lufent:^alte§ l^örte id)

überaus fanguinifd)e förmartungen für bie ß^ftinft ber ©tabt au§=

fljrec^en, ©rmartungen, bie fid^ feitbem al§ !aum fanguinif^ genug

f)erau§geftent fjaben. 2lber e§> gab bamatö auc^ ^^^^f^^^- ,/^ßnn

©ie bor einem ^a^r ^ier gemefen mären," fagte mir ein ^reunb,

„ptten ©ie nod) mit großem SSorteü ©elbanlagen in Sänbe*

reien mad)en !önnen, je^t ift e^ aber §u jpät." ^ebermann

fdjien felir befd)äftigt §u fein, ja fo befd)äftigt, ha"^ id) mid^

faft fc^eute, irgenb jemanbe^ ^cit unb 2Iufmer!famfeit in ^nf^rud)

§u nehmen.

^on ©!)icago ging id) nac^ SSi§confin unb fanb bort eine anwerft

ft)m|)atl)ifd)e 9ltmof^i)äre. ^n Wätvautee, mit feiner biel Heineren

(Sinmot)nergaf)I atö ber bon (Sf)icago, :^atte fid) ein üer^ältni^mö^ig

größerer Seil ber beutfd)en ©inmanberung bon 1848 angefiebelt.

iie ©tobt :^atte fd)on frü'f)er ein ftar!e§ beutfd)e§ ©lement befeffen:

gutmütige, rut)ige, fid) bem ®efe| fügenbe, orbnungSüebenbe unb

fleißige ^Bürger, barunter Seute bon au§geäeid)neten gä^igfeiten,
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t?ie biel jum SSacfjstum ber ©etneinbe beitrugen unb firf) in {t)rer

€infad^en, frö^Iid)en ^rt unter'Ejtelten. 2)ie 48er &rad)ten aber

etirog ttjte eine ^lut üon f^rüf)ling§j'onnenfd)ein in bie[e§ Seben.

©ie ttJQren ntei[ten^ begeifterte, feurige junge 9Jienf(i)en, erfüllt bon

bcn reinen Si^eoiett, bie in ber alten SBelt §u bermirfüc^en i'^nen

nid^t gelungen tvai unb bie nun {)ier ©eftalt getDinnen follten. ©ie

maren bereit, irgenb eine 2;ätig!eit §u ergreifen, ju ber fie fä^^ig

maren unb botfer (Sifer nid^t nur biefe Xätigfeit einträglicE) gu macEien,

fonbem audE) ha§ Seben "Reiter unb fd)ön gu geftalten unb bei alle*

iem botler 33egeifterung für bie gro^e anteri!anifdE)e 9le^ubü!, tüetdie

if)re §eimat unb bie ^eintat i:^rer ^nber merben follte. (Sinigc bon

ifjnen fjotten @elb mitgebrad^t — onbere nic^t. (Sinige tvaxen auf

:beutfd)en Uniberfitäten für bie @elel)rtenberufe au^gebilbet rtjorben,

einige tüaren lünftler ober Siteraten ober Äoufleute — anbere

n)ieber maren in befcEjeibener Seben^Ioge aufgemacfifen, aber, fel^r

n)enige ^roljnen aufgenommen, ergriffen fie alle bie 3lrbeit mit

bem freubigen 55orfa|, fid) in alleg gu fd)i(ien. ©ie fingen gleid) an,

bie ®efenjd)oft mit !ünftterifdf)en Unternehmungen §u beleben. (Sine

i^rer erften $8eranftaltungen irar bie 33ilbung be§ 3Dfiufi!berein§ bon

3}liImou!ee, ber in erftaunlic^ !ur§er 3ett in fe!)r aner!ennen§merter

ÜSeife Oratorien unb IeidE)te £)pem mit feinen eigenen Gräften

-auffül^rte. ®er beutfcfie 2:urnberein pflegte nid)t nur bie 2:urn=

fünfte jum SSeften feiner eigenen äJlitglieber, fonbem er gab aud}

IBorftellungen bon lebenben ^Silbern imb ä^nlic^er !ünftlerifd)er

18ebeutung. ©o rtjurben ^ntereffen ermedt, rtjeldie bie ^e^xiielt

t)er alten SeböÜerung big bal}in !aum gelaunt :^atte, bie aber je^t

in allgemeine 2(ufna^me famen unb in l^ofiem SJla^e bie fluft ^lüi-

fd^en ben eingeborenen 5lmerifanem unb ben neuen Stnf'ömmlingen

überbrüdte.

2)ie ©rünbung eineS beutfd)en 2:^eaterg folgte aB eine fe|bft*

-berftänblid)e@ad^e, unbbieSBorftellungen, bie^^ier beranftaltet rourben,

berbienten gro^e§ £ob. ©ie ermiefen fid) alg fo an5ie:^enb, bo^ ha^

2:^eater balb eine 9trt gefelUger äRittel^unft njurbe.

(S§ ift mat)r, ba^ ät)nlid)e ^inge aud) in anberen ©tobten, mo

fid) 48er angefiebelt :^atten, unternommen mürben; fomeit id) mei|,
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l^Qtte fi(f) aber fonft nirgenb^ i^r ©influ^ fo fd^nelt in ber Gonjeit

gefenfd)aftlici)en Sttmo[^:^öre fühlbar gemad)t h?ie in ^eut[d.)-9(t^en:

Don Slmerüa, benn fc würbe SD^iltroufee bamafö genonnt. @g i[t jeboci^

nic^t 5u leugnen, bo§ biefe gei[tige £eb:^aftig!eit in einigen trollen:

in SSer[u(f)en ausartete, froglicEie unb ejtraüagante S^eorien pxah

ti](i) burd)§ufü^ren. ,^m ganzen ober erh)ie§ ficE) biefer belebenbe

Ginflu^ afö gefunbe 2lufmunterung nid^t nur in gefellfcfiQftlidjem^

fonbem aud) in |joIitif(i)em ©inne.

^on 9}liln)ou!ee ging id) naci) SBotertortjn, einer üeinen ©tabt

ungefähr 45 aJleilen rtjeiter nad) SSeften. SJiein £)n!el, ^a!ob puffen,,

oon bem ic^ in meinen ^l'inbtjeitgerinnerungen al§ beut S3ürgermeifter

öon ^üUd) er^ä^It l^abe, l^atte ficf) bort mit feiner ^^amilie, barunter

gttjei öer:^eirateten Södjtem, niebergelojfen. ©o !am id) :^ier gleid^

in einen f^amiüen!rei§ Ijinein, ber mir umfo ft)mpott)ijd)er n>ar,

ülg mir D^m ^ofob unter meinen Dn!eln immer am näd)ften geftan-

ben ^otte. ®ie S3eoöl!erung üon SBatertortJu beftanb bortüiegenb au^

S)eutjd)en. SSenn fie aud) nid)t bom ®eift ber 48er gan§ \o burd)-

tränft maren, ttjie bie 3JJiItt)ou!eer, [o fanb id^ bod^ in SSatertomn

einen früheren ©tubenten, ben id) im ©e^tember 1848 al§-

SJZitglieb beg ©tubenten!ongre[feg in ©ifenad) getroffen l^atte,.

§errn 6mü 9?ot{)e, unb mehrere anbere 5P^änner, bie an ber reöo=

lutionären SSemegung ber ^ext teilgenommen :^otten. Unter bert

garmem ber Umgegenb, bie nad) SKatertomn famen, um bort i^re

®efd)äfte gu beforgen, n?aren biete Sommern unb SJiedlenburger,

fleißige unb fparfome Beute, bereu erfte §eimftätte au§ einer ro^^en

S3Iod^ütte beftanb, worauf fie fid) bann im Saufe einiger ^at)re-

5uerft §u einem befdjeibenen §oIjt)au^ unb fd)Iiepd) §u einem

ftattlidjen SSadfteingebäube em|)orarbeiteten. %ahei blieb aber bie

©d)eune immer ber lüic^tigftc SSau ber ganzen S'Jieberlaffung. föinige^

Urlauber unb einige eingeborene 9tmeri!aner au§ SfJeuenglanb ober

au§ bem ©taate ^etv '2)or! t)atten fid) aud^ {)ier angefiebelt; fie be*

fa|en Carmen, betrieben eine S3an! ober Heine ^abrüen, aud)

gab e§ unter it)nen gwei ober brei 2lbbo!aten. ^iefe berfd)ie=

benen (SIemente ber S3eböl!erung ftanben aber alle auf bem ^u^
n)efentlid)er ®Ieid)'t)eit, fie tuaren treber reid^ nod) arm, bereit gu.
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cxbeiien unb bQ§ Seben miteinanber §u genießen, jeber nad)fic£)tig

i^egen bie ßigen'fjeiten be5 anbern. SSon Kultur ober gefeltfcEiaftlidier

"S^erfeinerung gob e§ nofütitcf) tüenig. '2)ie @efeIlf(i)oft ftortb nic^t

me'^r auf ber ^ionierftufe, fie rvax niä^t me{)t in bem §mterlt»alb^

guftonb, ober fie f)atte bie c^arofteriftifcEien 6igenf(i)aften ber ^eu^

T^eit. (£5 gab Shrd^en, ©(i)uten, ©aftpufer, alle fe!)r einfad^, aber

<irtftänbig in i^ren @inrid)tungen unb im ganzen gut ge{)oIten. @y

^ah eine 3Jluniji^oIüern)attung, eine nad) ben ®efe|en organifierte

ftäbtif(i)e ^Regierung mit ^Beamten üom SSoüe ertt)äf)It. Unb biefe

Seute moren erft HirglicE) au^ allen Men ber Sßelt gufammenge*

ftrömt. SSer'^öItniSmä^ig tt^enige unter i:^nen maren mit irgenb

tüelcJjer ^ra!tifd)en S?enntni§ aufgen)ac£)fen, tt)ie foId)e '2)inge ge='

mac^t merben muffen unb meldfje S[Ret:^oben getüö^nticf) §u bem
ßttJede angemanbt werben, ©iner großen Wte1:iti)e\t Waren bie

^rabitionen biefer 9iepubli! fremb, S)ie 5tufgabe, geiüiffe f^ragen

ouf bem äSege unge'^inberter ftäbtif(f)er ©elbftregierung §u löfen

itnb burd^ bie 3Iu§übung be§ SSa^IredEit^ an ber 9f?egierung eine^

©taateä unb fogar einer großen 9f?e:pubti! teilgunefimen, mar i!)nen

Tteu. ^n SSi^confin mürbe ber (Sinmanberer, na(i)bem er ein ^af)r

im Staate gemof)nt ^atte, 3öät)Ier, gan^ abgefe'^en baüon, ob er ba§

Bürgerre(i)t ber ^Bereinigten (Staaten ermorben {)atte ober nidfjt;

e§ genügte, ba^ er regelrecfjt feine llntertonen^fIi(f)t gegen eine

frembe Sf^egierung ober einen dürften obgefrf)moren ^atte unb feine

^bfic^t erflärte, ein ^Bürger ber SSereinigten Staaten gu werben.

Solcher SSä^Ier gab eg fe'^r öiele.

§ier fcfjien mir basier ein au^gegeicfineter ^eobac£)tung§|)un!t

^u fein, bon metd)em au§ id) ha§> 2öod)gtum unb ba§ 5ßerT)aIten

"ber politifc^en ©emeiufc^oft betradEjten fonnte, bie au§ anfdieinenb

ToI)en unb ungleich) artigen Elementen beftonb unb üon bem
^olitifc^ erfahreneren Reifte be§ ©ingeborenen noc^ ber'^öltnig-

mä^ig unbeeinflußt mar. ^iex . fonnte id) ben ^roge^ üerfot-

^en, burc^ meld)en ber f^rembgeborene, ber neue 3rn!ömmling

]\d) gu einem fclbfibemußten 9lmeri!aner entmirfclt, unb ermit-

teln, melci^er 5lrt ber 5tmerifaner ift, ber au§ biefen SBorgöngen

l^ertiorge^t.
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3m 90^3cn Jüoren mir bie 2)inge, bie itf) fal) unb Iiörte, fct)c

angieljenb. §ter fanb id) me^r al§ anber^tüo bos 2(meri!a, ba§ iäy

in meinen Siräumen gefe^en t)atte: in einem neuen Sanbe eine neue

©efellfc^cij^t, gänglid^ ungefeffelt üon irgenbrneldjen S^rabitionen ber

Vergangenheit; ein neues SSoI! auS freier 9}?if(ä)ung ber Jräftiggn

(Elemente aller Stationen :f) erborgegangen, ba§ nic^t Slltengtanb

allein, jonbern bie gan^e Söelt §um SDlutterlonbe t)atte, mit faft

unbegrenzten 3JiögUd)!eiten, bie allen offen ftanben, unb mit bem

gleid^en 9^ed)ten, bie i^^nen burdf) bie freien ^nftitutionen ber 9fte*

gierung gefi(i)ert irurben. 5lllerbing§ fef)lten bem Seben im SSeften,

befonberä in einiger Entfernung üon ben größeren ©tobten, bie

feineren ©enüffe ber ^iöiüfation in folc^em ®rabe, ha^ biefe ©nt=-

be:^rung fe'^r fdinjer für bie SDlenfd)en gu ertrogen mar, bie ntd)t

in b e m il)re (Sntf(i)öbigung fonben, moS bem meftli(i)en 2ehtn

— unb \ä) mö(i)te fagen, bem omeri!onif(i)en Beben über^ou^t —
feinen befonberen 9iei§ gibt: ein morme§ lebenbigeS ^ntereffe an

ber fortfd)reitenben ©ntmicflung, bie beftönbig unb mit @ef(f)tt)inbig=-

feit bor fid) gel)t, an bem, mag mon mit einem SSort bie SSerbeluft

begeid^nen fönnte. ®ann unb mann ^ört mon Seute bon S3ilbung.

— ober bielteid)t Überbilbung — borüber flogen, ha^ biefeä SanS>

feine romantifd)en, e|3f)euumranften Üluinen, feine f)iftorifcf)eit

(5d)löffer unb SHrd)en unb überl)au:pt menig bon bem gu bieten Ijobe,.

mo§ ben gebilbeten äftf)etifd)en @efd)mo(i ober bo§ |)oetifcl)e @efüf)t

anf|3ri(i)t. '2)ag mag mo'^r fein; e§ "^ot eben bie 3^a(i)teile, melcfie

ollen neuen Säubern eigen finb, unb e§> mirb benjenigen 9Jienf(f)en

unintereffont unb menig ouäie^enb erfdjeinen, bie auf jene ®inge

ben !)öd)ften äöert legen, meldte ein neue§ Sanb ni(i)t befi^t unb-

ber S^otur ber (Ba(i)t nad) nicl)t befi|en fann. 5lber mel)r aU jebe^v

anbere Sonb bietet e§ bofür ben ©rfo^, ber in ber freubigen 3Bert=-

f(f)ä|img beftef)t nidjt nur beffen, ma§ ift, fonbern beffen, ma§ fein:

mirb, beS Söa(f)§tum§, ha§> mir miterleben, ber (Sntmidflung, üon

ber mir ein %t\l finb.

äJiir mor bie onregenbe 5ltmofpl)äre be§ BeftenS fo ft)m^atl)ifd)^

ta^ id) befvi)lo^, meinen 2Bo:^nort im 3Jiiffiffi|)pital aufjufc^logen.

SBoS id) bom (Staate 2Bi§confin unb feinen 3}ienfd)en gcfe:^en tjotte^
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f|)rQ(f) tnid^ fo ungemein an, bo^ id) biefen Staat allen anbeten

borgog unb, ha mehrere meiner SBermanbten fid) in SSatettoton

angefiebelt :^atten unb meine ©Item unb ©d^tüeftern in^tüifc^en

üon Europa !^erüberge!ommen tnaren nnb ficE) notürlic^ freuen

mürben; mit onberen SJlitgliebern ber f^amilie gujammenäuleben,

!aufte icJ) bort ein ©runbftücE mit ber Hbfid^t, mic^ bauemb nieber*

gulafi'en.
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(Si)C btefe ^f^ieberlaffung aber ^ur 9tu§fü'^ruttg fommen fonttte,

mu^te id) luegen ber ®efunb{)eit meiner %xau eine Sfleife nad)

<Buxo!pa unternefjmen. 2öir bra(f)ten einige 3^^^ ^^ Sonbon ju.

SöeIcE)' n)unberUd)er ©genentoedifel 5tt)ij(i)en ben gmei jo ber)cf)ie-

benen SSelten! 2)er atte trei§ ^oIitijd)er glü(i)tlinge, ben id^ bor

trei ^af)ren äurüdgeloffen, ^otte fi(f) aufgelöft. '2)ie gute SSoronin

S3rüning, bie jo bieten bon il^nen eine ntilbe, ;f)ütfreid)e ^reunbin

gemefen tvai, "^atte an einem ^er^Ieiben fterben muffen. ®ie meiftcn

berer, bie um i{)ren gaftfreien §erb berfammelt gen^efen, n^aren

enttüeber nad) SImerüa auggetoanbert ober fonft bon ber S3ilbflä(f)e

t)erfd)munben. SJieine näd^ften greunbe, bie gamilie ^in!el, lebten

nodf) in Sonbon. @ie !E)atten (Srfolg gef)abt; er mit feinen S5orträgen

über £unftgef(i)i(^te, fie aB äJlufiüel^rerin; fie ben)oI)nten ein grö^ereg

§au§.

9Jleine ^reunbin, SJlatoiba bon 9J?et)fenbug, lebte nod) in ber

t^amilie be§ berüljmten ruffifd^en liberalen — Stiejanber bergen —
um bie ©rgietjung feiner Slöd^ter §u beauffid)tigen. ^d) fanb aud^

meinen UniberfitätSfreunb ^^riebricE) 2nt:^ou§, ber fic^ mit Unter-

rtc£)tgeben befc^äftigte unb bom ^ringen Gilbert angeftetit mar,

beim Drbnen feiner £u|)ferftid)fammlung p l^elfen. (S§ mar menig

met)r übrig geblieben bon ben rebolutionären SSerfd)n)örungen unb

£om|)totten, benen fid) bie glüd)tlinge früher Ijingegeben t)atten,

befeelt bon ber trügerifd^en Hoffnung, ha^ bolb auf bem euro^äif(^en

kontinent eine neue (£r!)ebung für freie 9?egierung§formen auf*

leben tüürbe. Soui^ ^apoUon fa^ f eft auf bem Äaifert^rou bon 'Qmnh
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teid), unb ha^ ^reftigc, bo§ er burd) ben ^rimWeg getüounen '^atte,

bxadjtc il)m bie ]c^meid)ett)Qfte[te 5Iner!ennung ber anberen euro^»

:päifc^en dürften unb lie^ .iijn oB (5(i)ieb»rid^ter bcr @e[(f)i(f)te be^S

^ontinenty ex)d)einen. ^n^eut[c^Ianb üexfolgte bie einfältige unb rot)e

^eoftion \i)xm Souf. Qu Öfterreic^ [d^ien bie 9?ürf!e^r gut abfolutifti^

|(f)en .f)err[cE)Qft faft bollftänbig gu fein, ^n Italien tüaren äRogjini^^

Teöolutionäre SSetfu(f)e, bereu 2tu§ficE)teu er mir brei ^Q'^re borl^er in

•fo glü!)enbeu färben gefcf)ilbert ffatte, in einem unt)ciIöonen 9JtiB=

lingen geenbet. 2tn feiner ©cite be§ euro|3äif(i)en ^orijontS geigte

fid^ ein ^offnungSftro!)!, ber bie uod^ in Sonbon tebenben Sßer=

bannten l)ätte aufmuntern fönnen. (£§ beftanb allerbingä ein inter=

nationale^ Slomitee, ha§ im^aUt irgenbinelc^er neuer rebolutionärer

58eiüegungen bie f^ü!)rung übeme!)men follte. 2)ie (Srfa!)rung le^rt

jeboc^, bo^ ni(f)t§ gef(^öftiger unb üerHenbetcr fein !ann aU bie

^{)antofie, unb ni(i)t§ eifriger, unbegrenzter unb rül)renber, al§

i)ie ©tauben^feligfeit be3 5?erbannten. 2)enjenigen, tt)el(f)e bie li>ir!-

li(i)e ©ituation mit offenen 5Iugen burd)fc^auten, erf(i)ien "oa^ inter=^

nationole Komitee mie eine SSerfammlung öon ©efpenftern auf

einem S!ir(f)^of.

Db Way^mi gu biefer Qeit in Sonbon iüeilte, mei§ icf) nicl)t.

SSenn er bort wax, fo f)ielt er ficf) in ber ge^eimni^botten 3Ibge=

f(f)iebenl)eit ^urüc!, bie für i!)n dE)ara!teriftif(f) tuar, eine 9Ibgef(i)Ioffen«

i)e\t, in ber er nur mit feinen bertrauteften i^oütifc^en 2lgenten unb

hen engtifdjen gamilien sufammenfam, bereu SJiitgüeber gan§ unter

feinem munberbaren 3öuber ftanben unb if)m mit faft unbegrenzter

Dtufopferung ergeben tvaxen. ^offutf) toar jeboc^ in Sonbon, unb id)

mad^te i'^m fogleicf) meine ^lufmartung. ^d) '^otte it)n nur einmal

t)or bier Sa!)rcn gefel)en, ah$ er guerft ©nglanb befuct)te. ®amaly

!am er a\§> gürfpre(f)er für fein ung(ücflic^e§ Sanb, ha^ nad) einem

ta^jfcren Stampf bon einer überlegenen brutalen 9JJad)t übertüöltigt

Sorben tuar. ^d^ f)obe frül)er fc^on befc^rieben, mit meldtjen begei*

ftertcn §ulbigungcn er bei feiner 3ln!unft in Sonbon bom ganjen

englifd)en 3Sot! — fo fdt)ien eä faft — em|)fangen tuurbe; tuie e§ at§

eine SSergünftigung galt, bei if)m borgelaffen gu merben, unb toie

er bei einem öffentlid)en ©mpfang ein 3Bort gu mir fagte, ba§ mid^
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fet)r ftolj unb gtücHicE) ma(i)te. ^ann luar er, auf eine ©inlobung bet

Ü^egierung — id) mö(f)te jagen, be§ SSoHe§ ber SSexeinigten (Staaten.

f)in— nad) Stmerüa gereift, ttjo man il^n faft tttie ein übernienfci)Ii(f)e5

Sßefen empfing, mo fidE) alle ®efelIf(f)oft§ftaffen um i'^n brängten

mit überf(f)tt)ängli(i)en 3tu§brü(Jen begeifterter SSetnunberung. 2Iber

er !onnte meber bie S^egierung biefer 9^epublif baju bewegen, gu=

gunften ber Unab^öngigfeit Ungarn^ tätig eingufdEireiten, nod)'

!onnte er oon feinen ameri!anifd)en S3en)unberem §ilfe für bie (Sacf)e

erlangen, für bie er ge!)offt unb geftrebt f)atte, unb fo !el)rte er al§-

f(i)mer§ü(i) enttöufd)ter 9Jlann üon Slmerüa gurüc!. (Sein gtpeite§

ßrfc^einen in ©ngtanb überzeugte i!)n, ha^ bie überftrömenbe S3e=

geifterung he§ englif(f)en 3Sol!e§ üerflogen mar. ©eine weiteren 3Iuf=

rufe gugunften feiner (Sac^e begegneten nur einer mitleibigen

(St)m:patf)ie, bie feine anregenbe ^nf|)iration me!)r befo|, unb e§

mu^ if)m flor geworben fein, ha% für ben Stugenblitf menigftcn^,

feine (Sac^e üerloren War. 3uerft mar er, in ©nglanb fomoi)! mie

in 9tmeri!a, in ber Üiolle eine§ legitimen obmo!)I abgefegten §err=

fd)er§ fon Ungorn erfdE)ienen, unb feine mit i'^m öerbannten £anb§*

teute I)atten it)ren „©ouberneur" mit einer 3Irt ^ofgeremonietl um«

geben, ba§ i^rem9?efpe!tfür if)n9lu§brud öerlei^^en follte, ba^ feinem

©toI§ f(i)meid)elte unb ta^ aud) bon bieten anberen al§ feiner

SBürbe angemeffen eradfitet mürbe. 'S)iefer „(Stil" mar in ungarif(f)en

Greifen Sonbon^ eine ^^^tlang aufred)tcrl)alten morben, fogar

bann nocE), oB fdjon ber öffentliche 6nt{)ufia§mu§ abgenommen l^atte.

®an§ natürlicf) fd)üefen biefe @ebräud)e bon fetbft ein, aU biete ber

^tn'^änger, bie bei feinen S;rium|3'f)3ügen ha^ glängenbe befolge

gebilbet Ratten, ficE) gerftreuten, um fid) einen Sebenguntertialt §u

fu(f)en; aB SIrmut i{)n gmang, fid) in bie 9tbgefd)Ioffent)eit eineä

befd)eibenen Duartier^ gurüdgu^ie'^en, al§ er bei feinem @rfd)einen

auf ber «Strafe nid)t met)r umringt mürbe bon :^od)rufenben Wlcri"

fd)enmengen unb i^n ^öd)ften§ nod) bie Wenigen ^erfonen, bie ifjtt

!annten, mit ftillfc^weigenbem 9f?ef|)e!t begrüßten.

2)iefe^ war feine Sage, aly id) if)n in bem fef)r anf:prud)§tofen:

§äu§d)en auffud)te, weld)e§ er in einer Sßorftabt SonbonS bewohnte,

^ie 2ür würbe mir aufgemad)t bon einem älteren 9J?anne mit ei)x*
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!icf)ent, getoinnenbem &>e\\d)t üon unöerfennborem ungarifcf)en

2;t)pu§, mit fc^arfen bmiflen 5Iugen, breiten 33Q(ien!noc£)en unb

glän§enben3ä^nen. '^ad) feiner (£r[c^einung urteilte id), ha'^ eg ef)er

ein ^reunb, ein ergebener ©efä^rte at§ ein 2)iener fei, unb ha§ fonb

id) fpQter beftätigt. D'^ne ß^i^emonie fü'^rte er mirf) in ein fe:^r ein=

fad^ möblierte», üeine^ ©emad^, mo, mie er fagte, ber ©ouüemeur

mich empfangen mürbe. '^Rad) einigen S[Rinuten trat £offut!^ ein

unb begrüßte mid) mit '^er5lid)er greunblid)!eit. @r mar \et}i gealtert,

feit i(i) i^n 5ule|t gefe'^en. ©ein §aupt= unb S3art!)aar maren mit

©rou gemifcf)t. ©eine ©timme fjaiit aber ben mei(i)en SSo!)naut be*

ma^rt, ber bor menigen Sa'^ren nod) fo ja^ofe äRenfd^enmaffen be^

gauberte. @r \pxad) üon feiner ameri!anif(i)en STour, lobte ben gaft=

freien ®eift beg amerüanifc^en 3SoI!e§, unb mit ru!)iger Söürbe brüdte

er feine (Snttäufd)ung über bie ^ru(f)tIofig!eit feiner $8emü!)ungen

ou§. ®r malte mir ein trübet S3ilb ber gegenmärtigen 3Serl)öItniffe

in (Suropa, bod) glaubte er, ha^ fotcf)e ßuftänbe nic^t üon ®auer

fein !önnten unb ba^ bie 3u!unft nict)t o^ne Hoffnung fei. ^^ad)

einer SBeite trat 9Jiabame Eoffutf) in t)a^ 3^"^^^^^^/ ^^^ ^^ fteltte mid^

feiner ^rau mit einigen freunbtid£)en SSorten üor. ©ie \pmd) mit

großer §öflid)!eit §u mir, aber id) mu^ gefte^en, ba§ \d) etma^ gegen

fie eingenommen mar. ^n ben Reiten i^^reä &lüä^ f)otte fie ben 9fluf,

t)od)mütig unb unna!)bar §u fein, unb man fagte, ha'^ i^r anma^enbe^

SSerl)aIten jumeüen ber Popularität i^reg SUlanne^ gefäf)rtid^ ge^

toefen fei. SSenn \old)t (£^ara!tere üon i^rer §öl)e fallen, fönnen

fie gemöl)nlid) xiidft auf befonbere 2;eilnal)me Slnfprud) motfien.

^ber aU id) fie fo fa"^, fd)ien fie üon §ärtlid)er ©orge für bie ©efunb^

^eit i^re§ SJlanne^ erfüllt.

3«^ üerlie^ Sloffutl) mit traurigem ^ergen. ^n il)m, bem 5lbgott

ber populären ^t)antafie, je^t §ur ©d)mäd)e, Slrmut unb (Sinfamfeit

l)erabgefun!en, fa^ ic^ haS^ beutlid)e Stbbilb ber 9^ieberlage, meld)e

bie reüolutionöre ^emegung üon 1848 erlitten ^atte.

S3ei ®elegenl)eit biefe§ S3efuc^§ in Sonbon machte id) bie S3e*

fauntfd)aft üon Sllejanber ^erjen, bem natürlid)en ©ol)n eine§

ruffifd)en @belmann§ üon fjo^em Sf^ong. ©r mar felbft ein ruffifc^er

Patriot im liberolcn ©inne, ber, ol§ „gefä^rlid)er 9JJann", geämungen
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tüor, fein Ö^eburt^Ionb ju bertaffen, unb ber je^t burcE) feine ©cf)riften,

bie über bie ©renge gef(i)muggelt tt)urben, baran orbeitete, ben ruffi^

f(i)en ®eift anfgufiären unb on^uregen. aJJatoiba bon äRetjfenbug,

bie ©r^ie^ierin feiner 2:öd)ter, brachte un§ gufammen, unb iuir hjurben

balb gute ^reunbe. ^erjen, tüenigfteng §e:^n ^a^^re älter al§ id),

tüor ^riftolrat bon Geburt unb ^nftinft, aber ®emo!rat qu§ ^I}iIo-

fo|)'^ifd^ er Überzeugung; eine feine, eble^atur, einSJionn bonS!ultur,

bon njormem ^erjen unb rt}eitreid)enben ©tjmpaf^ien. ^n feinen

©d^riften fomo^l tvit in feiner Unter'^altung ergo^ er feine ©ebanfen

unböefü'^Ie mit einer impulfiben, oft |Joetif(i)enS3erebfQm!eit, tt)elcf)c

mQn(i)mol ou^erorbentlidE) begoubernb n)ir!te. ^d) !onnte i^nt

ftunbenlong gu^ören, n)enn er in feiner rl)Q|)fobifd^en SBeife bon

Ü^u^Ianb unb bom ruffifd)en 58oI!e f^rac^, bon biefem ungef(f)Ia(f)ten,

erft tjolbbemu^ten 9fiiefen, ber allmäpc^ feine oberfIäd)Iic^e, bom.

SSeften erborgte 3tbiIifation mit einer ^iöiHfation notionoten (St)a'

rafterä bertQufd)en mürbe. (Sr glaubte, ha^ ha^ 6rmo(i)en beS

Üiiefen ber fdEimerfälügen 2Iuto!ratie, bereu tötenbeg ®emid)t je|t

nocE) oHen freien 9iuff(f)mung erbrücEte, ein @nbe madjen unb feine auy

ge!)eimni§bollen ^liefen ^erborgebradjten neuen ^een biete ber

Probleme löfen rtJürben, meldte je^t bie meftlicf)e SSelt bermirrten.

^n ben S8erfi(i)erungen feinet ©tauben^ an bie ®rö§e biefe§ @c^

fdjicEg meinte id^ ober einen ©runbton be§ 3^^if^^^ ^^"^ ^^^ ^^^'

gagen§ an ber na'^en 3ufunft burc^äut)ören. ^dt) mürbe ftar! an hen ©in*

brud erinnert, ben bie £urgeniefffd)en 9f?omane auf mid) gemadjt

l^otten, in benen befdjrieben mirb, mie bie ruffifcE)e ©efellfdjaft fid^

mit unüaren Träumereien unb 33eftrebungen bon trofttofer 3^^^^='

lofigfeit bie 3eit bertreibt.

9^od^ anbere ©inbrüde fammelte id) bei ber S3erüt)rung mit

einigen bon ^erjenS ruffifdjen ^reunben, bie id) bon 3^^^ gu 3^^^

in feinem gaftüd)en §aufe unb on feinem 2:ifc^e traf. 3Bät}renb beg

©ffeng fprüt}te bie Unter'^altung bon bramatifdjen ©rjä^lungen au§

bem ruffi]d)en Seben unb bon S3efd)reibungen merfmürbiger gefeit

fd^aftlidjer 3u[tänbe unb Unruhen, bie ge'^eimniSboHe 9(u§fid)ten

auf gro^e Ummälgungen unb SSermanblungen eröffneten. Wic^

haä mar mit mi^igen ^lugfällen gegen bie S^egierung unb broIUgen
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©Otiten gegen bie "^errfcfienben klaffen untermifrf)!. SBenn aber

nacf) bem (£ffen bie 33ort)te ftar!en ^un]'d^e§ auf ben Stfd^ geftellt

iDurbe, fingen biefelben ^erfonen, bie fid) bi^ bat)in mie Ferren

öon SSilbung unb feiner ©efittung benommen 'Ratten, altmäfilic^ on

)itf) ju er:^i|en unb brauften in foId)en Sluftt^allungen foft borbarifiiier

SSilb^eit auf, tüte idf) fie niemofö bei ^eutfc^en nod) bei ^ranjofen,

(Snglänbern ober 2lmeri!anem gefetjen fjotte. ©ie erinnerten

micE) leb^oft an bo§ ©prid^mort: „^ra^e einen ü^uffen unb bu finbeft

einen Sartaren." §er§en felbft beiraf)rte immer feine ©elbftbe*

:^errf(^ung, aber aB nad)fic£)tiger SBirt legte er feinen ©äften feinen

B^oang ouf. 2öa:^rfd) einlief) ttju^te er, ha^ er bagu and) nicf)t im*

ftonbe gettJefen n^öre. ®in= ober ätt)eimal fagte er ^alblout gu mir,

mein ©rftaunen bemerfenb: „©o finb fie, fo finb fie! 2tber fie finb

tro|bem |)rä(i)tige terle!" Unb ha^ finb fie gemi^ im ®runbe,

ni(f)t nur al§ ^^bibibuen, fonbern aucf) atö Station, ©ine riefige

unförmüd^e SJlaffe, mit einer glängenben ^olitur auf ber Dberfläd^e,

aber mit ungeftümen Gräften im Innern, bie bon einem unge!)euren

®rutf ber ©emalt, bei 3lberglaubeng ober ber bum|)fen f^römmig«

feit im ^Qume gel)alten ftjerben, in 2öir!Ii(i)!eit aber ungegöfjmt unb

boll ro:^er 2:riebe. (Sinem gän§Iid^en SoSbrec^en biefer Gräfte

mu^ ein entfe|Ii(i)er ^ufammenbrud) folgen, unb ou§ biefem ent*

fl^ringt bann — rva§? (£g ift fcEjtrer, ficf) borsuftelten, mie i)a§>

ruffifdie Äaiferreicf) bon ^olen bil §um öftlicEien Sibirien anberl

gufammenge'^alten merben fönnte, oB burcf) eine autofratifdie

gentrolifierte Wad)t, eine -fitf) beftönbig felbft be'^au^tenbe unb

:^errfd)enbe Slutorität, bie eine enorme organifierte Äraft l^inter

fic^ fü{)It. tiefer ftrenge centrale ®ef|)oti§mu§ fann nid^t um^in,

in ber 3f?egierung ber mannigfoltigen ©ebiete unb berfcE)iebenartigen

SSeböÜerung bei ^aiferreid)§ brüdfenbe HJJipräud^e gu zeitigen.

SSenn biefe Saft ber Unterbrüdfung §u |)einigenb toirb, bann rtjerben

rol^e, ungefc£)idfte, me{)r ober njeniger unbetoupe unb fonfufe ^er-

fu(f)e gemad^t werben, fid^ (grieidjterung gu fdjaffen, mit fel^r

fdf)ttjac^er 2tugfid)t auf (grfolg. 2)ie Uuäufrieben'^eit mit ber unerbitt-

lichen 2tuto!rotie mirb fiel) ausbreiten unb bie l)ö^ere intelligent

bei Sanbel ergreifen, meldie bann bon einem raftlofen (S^rgeij
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erfüllt ft)erben tüirb, audE) einen StnteÜ an hex 9?egterung gu erlangen.

:3n bem Stugenbliii, in bem ber 2tuto!rot ben ^orberungen ber SSolfiS^

intelligent nacEigibt unb p ber fonftitutionetlen S3ej(i)rünfung feiner

eigenen Wlaä)t ober 3U irgenb einer 9J^a^na"^nte, bie bem 58oI!e

eine autoritatibe ober offizielle Stimme üerlei'^t, feine ©inmilligung

gibt, mirb erft bie n^irflidie reoolutionäre ^rifi§ beginnen, ^ie

öffentli(i)e Unsufrieben'^eit rtjirb nicE)t burc^ bie ^on^effion befdf)n)i(^tigt,

fonbern fie trirb baburd) nur öerf(i)ärft föerbcn. ^Ille bie fo§iaIen

iSJemalten hjerben bann in !ram^ff)aftc Unru!)e berfe^t, unb n)enn

biefe ©entölten in i^^rer urfprüngli(f)en SSilbtjeit bie t^effeln ber

Xrabition f|jrengen, bann mag bie SSelt ein (3cf)aufpiel reboIu=

tionären (S^ao§ erleben, be§glei(f)en bie ®efd)i(f)te nod) nid)t fennt.

5^efe§ &}ao§> fann f(i)Iiep(^ neue S3egriffe bon f^ret^eit, fRed^t

unb ®ered)tig!eit t)erborbringen unb neue ©eftaltungen organifierter

^efenfd)aft ober neue (Sntmicflungen ber 3iöiIifation. äöie aber

ber Umfang biefer bulfanifd)en «Störungen unb i^r fd)Iiepd)eg ©r=

<jebni§ fein mirb, ba§ ift ein ®e!)eimni§, bor bem bie ^^antafie

prüdffcEjredt, ein ©e'^eimni^, bem tüir un^ nur mit f^urdEjt unb

(SJrauen na^^en !önnen.^)

(Solcher 2Irt njaren bie S3etra(f)tungen, ttjel(i)e bie S5erüt)rung mit

einem Seil ber ruffifd^en SSelt — biefem 9ftötfel ber B^^it^ft — ^"

mir ermedfte. SJiit toelä)' fc£)öner3uberfid^t monbte id) micE) bon biefer

nebelt)aften S8errt)irrung ah unb ber „9^euen SBelt" gu, bie xä) fürj»

lirf) §u meiner ^eimat gemod)t t)atte: ber großen n)eftücE)en 9?epubü!,

bie allerbingg nid^t oI)ne it)re fcf)tt)ierigen Probleme, aber bie eine

tRe|3ubIi! mar, auf üare, gefunbe, gered)te, t)umane, unumftö^Iidie

^ringipien begrünbet: bie bemühte 58er!örperung ber :^ödE)ften

3iele beg mobernen 3e^talter§. Unb biefe 9?e|)ubli! mar bemot)ttt

t)on einem $8oI!, ba^ marme 2;eilnat)me an allen grei'^eit^beftre-

•bungen in ber gongen Söelt befeelte unb bo§ erfüllt mar bon be=

geiftertem 93emu§tfein feinet eigenen '^o'E)en @efd)icE§ ai§> 5lnfü^rcr

ber SJlenfc^^eit im Kampfe für grei^eit unb ©erec^tigfeit, für oiu

1) 2)o§ SBorftef)enbe ift im ^ai)xe. 1900 gefd^rieben, 4 iga'^re t)or bem

rctiolutionären 5(u§brud} in 9?u^lanb.



— 47 —

gemeinen ^rieben unb aHgemeine SJ^enfc^enliebe. Sßie fe"^nte icf)

mid) bonodE), „nad) §au|e" gurücfjuleljren, um an bem großen Kampfe

gegen bie ©Hoberei, biejem einzigen frieden auf bem "^appen^

f(f)ilb ber 9?epubli!, teiljune'^men unb bem bösartigen ©influ^ ent*

gegen§umir!en, bem einzigen, tuie icE) bamalS glaubte, ber bie (Er-

füllung if)rer großen SJiiffion in ber SBelt bebrof)te.

6I)e xd) ober nad) ^oufe surüdfe'^ren !onnte, Ijatte \<S) nocE) ein

erfreuliches ©riebnis, "Da^ id) mid) nid)t enthalten !ann ^u befdjreiben.

tiefes (SrIebniS mar !ünftlerifd)er 9Irt. ^rau ^infel nat)m mid)

mit in ein Bongert (id) glaube, eS galt einem motiltätigen Qtüeä)

in meld^em ^ennt) Sinb, bie fid) bamalS fd)on bon ber S3ü'£)ne §urüd=

gebogen {)atte, bie gro^e 5lrie ber „9Igatt)e" auS bem „^reifd)ü|"

fingen follte unb für meld^eS aud) 9f?id)arb SBagnerS Dubertüre

5um „2:annpufer" angefagt mar. Söagner felbft fottte birigieren.

2Bie id) im erften Seil biefer (Srinnerungen fd)on fagte, mar ^^rau

£in!el eine ber "^ödiftgebilbeten unb bollenbeiften SOZufiffennerinnen,

i)ie id) ge!annt i)abe. ^d) berbanfte x^x nid)t nur mein SßerftänbniS

für SSecf^oben, S3ad), ®Iud unb anbere !laffifd)e 5l)om|5oniften,

fonbem fie "f)atte mid) aud) mit S't)o|jin unb ©d)umann bertraut

gemad)t, bereu (5d)ö^fungen fie mit anmutSboIler SSoHenbung bor^

trug, ^re mufi!alifd)en ^rin§i|)ien unb i'^r @efd)mad blieben aber

je{)r ftreng ber alten ©c^ule getreu unb fie berabfc^eute SSagner,

t)a fie glaubte, t)a^ er in bermegener, faft berbre(^erifd)er SBeife

\)a§^ mufi!alifd)e ©emiffen bemoralifierte. ©ie berföumte nic^t mir

auf bem 2ßege gum ^on§ert eine grünblic^e SBorlefung gu l)atten

über SSagnerS ©d)änblid)!eitcn: feine $8erac^tung ber l)eiligften

@efe|e ber Harmonie, feine unmöglid^en Übergänge bon einer Xon=»

art in bie anbere, feine fd)neibenben ^iffonauj^en, fein leibenfd^aft*

liebes §afd)en nad) finnlid)en (Sffeften ufm. „(SS ift mal)r," fe|te fie

als SSamung l)in5u, „eS ift etmaS 3lufregenbeS, ein gemiffer ^ouber

in feiner Wlu\it, unb biele laffen fid) bobon ^^inrei^en, fogar einige

lUlufüer, bon benen mon 33effereS ermarten tonnte, ^c^ '^offe aber,

ha^ ©ie gang fü^l bleiben unb nid)t 3t)ren tritifd)en ©inn berlieren

merben, menn ©ie x^n t)ören." ^d^ :^otte noc^ nie eine 9^ote SSagner-

'fd)er SJiufi! gel}ört; nur einige feiner ©d)riften ^atte id) gelefen.
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beten Jon mir feinen günftigen ©nbruc! madjte. 9}?eine ^ei^fön*

lidie SSerüI)rung mit SSogner in BüridE), öon tüeld)er id) |d)on frül^er

gef|)rod)en fjobe, toax mir nid)t ft)mpatf)i[d) geroefen, im Gegenteil,

id) teilte bie äReinung über SSagner, bie bort unter ben glü(f)tlingen

bort)err[c^te, bo^ er eine anwerft anmo^enbe, :^od)mütige, bogmatifd^e

unb abfto^enbe ^er[önlid)!eit fei, üon ber man fid) am beften fernhalte.

^ä) war hatjtx !eine§tüeg§ barouf borbereitet, mid) bon ben diesen

feiner ©d)ö|3fungen :^inrei^en §u laffen. 21B id) if)r biefe§ fagte,

tvai mein HJientor augenfd)einlid^ beru'^igt. ^n SSegug auf bie

Seiftung ber ^ennt) £inb maren ^rau 5lin!el unb id) gan^ einer

äReinung. ^xe ©eftolt, obgteid) nod) anwerft anmutig, rvax fd^on

ettra§ matronenhaft geworben, ^re ©timme i)atte bieneicE)t ntd)t

mef)r ganj bie urfprünglidie, bogeIöt)nIid)e, trillernbe £eid)tig!eit,

aber fie t)atte nod^ ben t)albberfd)leierten Älang, aU ob ettoai ®e^

t)eimni^bone§ fid) ba^inter berge, ben fammetartigen @d)mel5, ba§

eigenartige, magnetifd)e SSibrieren, beffen Son allein bem ßu'^örer

SCrönen entloden fonnte. ©ie toax nod) immer bie 9^od)tigall @ie

5U :^ören n)ar tiefer, reiner, traum'^after ®enu^. SSon allen großen

©timmen, bie id^ get)ört Ijahef unb id^ 't)örte biete, ipar feine fo engel*

I)aft, ging feine fo beftridenb unb fd)meid)elnb gu §er§en njie bie-

bon ^ennt) £inb. (Snblic^ fam bie 2annt)öufer=Dubertüre. f^rou

finfel, bie if)r (Sntäüden über ^ennt) £inb^ SSortrag ber greifd)ü|»

Slrie in ben berebteften SBorten au^gebrücft t)atte, irurbe unruhig,

„^e^t f)alten ©ie fid) gut gufammen," fagte fie, inbem fie mid^ mit

einem S3Iid anfat), ber if)re S3eforgni§ berriet. ®er einleitenbe

^iIgerd£)or, lüie er bom Drd^efter l^erauftönte, gefiel mir fet)r, ol^ne

mid) jebod) al§ etmaS Überinöltigenbeg ^u berü:^ren. 211^ ober bann

bie Violinen einfetten mit bem get)eimni§bonen, fid) immer ftei*

gernben 2tufrut)r ber £eibenfd)aft, bie frommen 2;öne be§ ^ilger^

d)org burd^ n^ilben 9luffd)rei unb unf)eimlid)e§ 9?afen übertönenb,,

bann in flagenbe^ ©tonnen ber ßrfc^öpfung berfinfenb, l)a fonnte

ic^ mid) faum met)r bel}errfd^en. @§ irar mir, a{§ muffe icf) auffpringen

unb fd)reien. f^rau Einfei bemerfte meine Erregung, legte i:^re-

§anb auf bie meine, al§ molle fie mid£) auf meinem ©i^ gurüd^alten^

unb pfterte mir gu: „5ld) ja! ^d) fe^e, b?ie eg aud) ©ie ergreift

l
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3lbct fjöxen ©ie benn nid)t, bo^ e^ alle^ ber!et)rt ift?" ^d) lonnte

il^r ntd^t antworten, fonbem fu:^r fort mit ©ntgücfen gu Iaufd)en,

^cf) ^örte nic^t, bo^ alle§ öerfeijrt toar, unb ptte i(f) bemerft, ba^

etftja§ nicE)t mit ben angenommenen Siegeln be0 ®eneralbaj[e§ über*

einftimmte, e§ ttjäre mir einerlei geiüefen. ^d) war gan^ überttJältigt

bonberfd^rtjeUenben,rollenben,tt)ogenben Harmonie, üon ber S3ran*

bung ber ßeibenfc^aft, bie über Reifen [türmte unb gerfd^ente, üon ben

fiagenben Stimmen ber Sirauer unb ^er§n)eifiung, ben innigen

Sönen ber Siebe unb SSonne, bie über ber SSegleitung jdEimebten,

tt)eld)e bie SJlelobie tvk in einer ;poetij(i)en 2öoI!e umflog. Stl^ bie

legten 5JJoten ber 2:ann:^äufer*Dubertüre berfiungen moren, \a^ id}

gan^ [tili, unfäl^ig ein SBort au^suf^jred^en. ^ä) füllte nur, t)a^ ficf)

mir eine gans neue mufi!ali[d)e SBelt er[d)Ioffen unb offenbart {)atte,

beren 3öuber icf) ni(f)t tt)iber[le:^en !onnte. SJieine gute ^reunbin,
^

^^rau ^nfel, bemerkte xed)t woiji, hjie eä um mic^ ftanb. ©ie fa:^

mici) traurig an unb fagte mit einem @euf§er: „^d) fel^e, td) fe:^e,

©ie finb je^t aucE) gefeffelt. Unb fo ge:^t eg. SSa^ jotl noc^ au§ unferer

^unft merben!"

^d) mar toirüid) gefejfett unb id) blieb e0 aud). ©^ traf fid^, ha^

biele ^al^re, bielleid)t brei^ig, öerfloffen, el^e tc^ iüieber 2öagnerfd)e

SJlufi! l)örte, aufgenommen einige SSearbeitnngen für ha^ Älabier, bie

natürlid) nur eine fdjtoadie SBiebergabe ber Drd)e[ter^artitur maren,

unb eine einzige SSorftellung bon Soljengrin im Seinen Söie^babener

Sweater. 91B id) aber enblid), mäl)renb ber ben!mürbigen beutjdien

D^emfaifonS in 0Zem ?)or!, bie im SBinter 1884 anfingen, baä @lürf

f)atte, bie munberbollen SSorftellungen be§ S'äbelungenringeS, bon

Sriftan unb ^^folbe unb ben äJleifterfingem ^u genießen unb nod)

f|)äter, al§ id) ^arfifal in S3at)reutl) l)örte, maren bie ©inbrüde,

bie id) em|)fing, nic^t mentger möd)tig unb tief, mie bei ber erften

(5Jelegen"^eit, bie id) eben befd)rieben ^ahe. ®g lag mir nid)t baran,

Söagner» Sl^eorien be§ SD^ufübramag 5U [tubieren ober, inbem id)

bie gebrudten Partituren entzifferte, mic^ in bie ge^eimni^boHen

2;iefen feiner ^^armonifd^en Slu^arbeitung §u ftürgen. ^d) gab mid^

einfad) ben ©mj^finbungen ^in, bie in mir burc^ ha§, maö icE) l)örte

unb fal), erregt mürben. 2)ie SSir!ung auf mid) mar gan§ frei bon

©djurj, fiebenäerinnetungenll. 4
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Dem (Stnflu^ üorgefa^ter 9}ietttung unb bon oller 5tffe!tation; fic

tarn ungerufen, unborbereitet, notürliifi unb untuiberfte^Iid). ^(f)

üerlor nid)t meine ®enuBfät)ig!ett für S5ad), S3eet:§oben, Wlo^axt,

Schubert, ß!)o^in unb anbere Sonbidjter. 2lber :^ier mar ettuaS

gang S3efonbere§, etttjag ganj ©igenartigeg. 3Bte lonnte id) SBogner

mit Söeet^oöen „bergleid^en?" @ben[ogut t)ätte id^ berjudEien !önnen,

gttJifcEjen bem ^artl^enon unb bem Kölner ®om SSergIeid)e §u sieben

ober gtüifc^en einem bie[er SSauten unb ben Sf^iogarafällen. SSagner§

mufi!ali[d)e ©|3rad)e Ifat mic^ immer berührt toie bie tlr[pra(f)e ber

etüigen (Elemente, n)ie bie ©|)ro{f)e ef)rfur(f)tgebietenber S3ereb«

jamleit, bie [id) in Sönen auSbrüdt, weldEie au§ ben getieimni^öollen

2;iefen ber ©rfenntnig unb Seibenfd^oft entf|)ringen. @§ ift fd^wer,

töa§ id) fogen mödjte, burd) ein S3eif^iel gu erfiären, aber id) lüill

e0 üerfudien. Unter ben Strauermärfdien in ber mujifalifdien Site*

ratur t)aben S3eet^ot)en§ unb ß:^o^in§ meine ®efüf)Ie immer am
ftim^af^ifd^ften bemegt, $8eet:^oöen§ mit ber maje[tätifd)en ^eier-

Iid)!eit feiner Trauer, ßt)opin§ 'mit ben ^rd)engIoden üon meto*

bifd^em SBe{)!Iagen begleitet. SBenn id) aber 6iegfrieb§ Slotenmarfd)

au^ ber ©ötterbämmerung Ijöre, fd^eint mein §eräfd)lag ju ftoden

bei bem unermepd)en ©eufger be§ ©dimerge^, ber, h)ie nod^ nie

gubor gel^ört, burd) bie Suft raufd)t.

• f^ür mid), aB S)eutfd)geborenen, ^at SSagner§ 9^ibelungen=

ring, befonberS ber junge ©iegfrieb unb bie ©ötterbämmerung

immer einen eigenen l)eimatlid)en 3ttuber get)abt, ber um fo ftär!er

ujurbe, je beffer id) biefe £onbid)tungen !ennen lernte, ^ä) l^atte

fdjon in meiner ^abenjeit an ber ©iegfriebfage in il^ren ber*

fd^iebenen f^ormen bie gröpe f^reube getjabt. 2fl§ id^ guerft bie

Seitmotibe be§ 9äbelungenring§ !^örte, Sangen fie mir n)ie ettüa§,

ba^ id) in ber SBiege, in bem ^albbeiünfetfein frü^efter träume

bemommen. ®a§ war freilid^ eine ^lufion, aber biefe ^Ilufion

geigte mir, ftjie SSagner, tt)enigften§ für mein @efül)l, in biefen

mufifalifd)en SJlotiben bie toai)ie (Saite ber ©age berührt 1:)at, ttjie fie

über meinem Sßaterlanbe fd)n)ebt unb in meiner ^'f)antafie tt)ibert)attt.

$jd) merbe nie ben erften fönbrud bon ^arfifal bergeffen, ben

id) biele ^ö^re f^äter f)atte. S)ie SSorftellungen in $ßat)reuti) maren
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bamal^ nod) auf i'^rer §öf)e. S)ic öanje 9Itmo[|3'^äre bet ©tabt unb

i'^rer Umgegenb tror erfüllt bon fiinfüerifdier SSegeifterung unb

©c^märmerei. S)te SJiengen ber S3e[u(^er au^ allen Steilen ber gibiü-

fierten SBelt !amen faft mie bie ^tlger ju einem §eiligtume :^in^

gegogen. ®ie 3D^en)(i)en toanberten nad^ bem f^^f^^^^^^u^ h)ie

bie ttja'firen ®Iöu6igen §ur ^irdie. Sn§ bann bie 3u'^öxer fid^ in bem

ftreng einfach gespaltenen ©ebäube berfammelt Statten, unb bie

£i(f)ter niebergebre!)t mürben, fen!te fid) eine faft beunruf)igenbe

©title über \)a§ §au^. ^n efjrfurd^t^üotler ©rttjartung {)ielt bie 2JJenge

t>en 3ltem an. ®onn fditoebten bie feiertid^en Söne be^ Drd)efter§

fjerauf au§ itjrer get)eimni§bon berborgenen 2^iefe. ®ie Sleilung

ber SSorpnge ent{)ünte bie ©gene be§ t)eiligen ©ee§. 2)er leibenbe

5lmforta§ trot auf mit feinen SSegleitem bom l^eiügen ®roaI, unb

bie mt)ftifdE)e§onbIung entn^idfelte fid), — bie (SrfcE)einung be§ jugenb»»

üd^en ^arfifal unb bag 2i)ten be§ l^eiligen (Sd£)tr»one§ — ba§ alleS

in majeftötifc^e §ormonien gepllt, Stielt unfere bergen im SSann.

ttber biefer Stnfang mar nur eine fd£)tt)ad)e (Einleitung für ba§, wa§

folgen follte. 'S)ie fic^ bermanbeinbe ©gene ber{)ünte fidE) anmät)Iid) mit

55un!elt)eit, bereu ge^eimni^bolle SBirfung burd) fd)n)ingenbe§ Sauten

mächtiger lirc^englocfen ei^oi^t mürbe. 2)ann, mie burd) 3<iuberei,

ftanb bie gro^e Sem^el^alle be0 ^eiligen ©raal bor un§, bon £id£)t

überflutet. 21B bie ©raol^ritter je^t bie ®änge be§ Sem^el^ :^er*

unterfd)ritten unb it)re ©i^e einnal^men, al^ bie blonbgelodten

^agen, fc£)ön mie bie Gngel, unb ber ^önig be§ ©raal, ben munber»-

tätigen ^eld^ tragenb, erfd)ienen unb ber ^abend)or bon ber ^öl^e

berÄu^:peI auf un^ S^emieberfd^oll — \)a, id£) mu^ e§ gefielen, f(offen

mir bie S^ränen bie SSange l^erab — benn id^ fa!^ :^ier etma§, t>a^

bem iöilbe gleiditam, i)a§> id) mir aU 5linb bom §immel gemad)t.

S)iefe SSefc^reibung mag überfdEimenglicE) Hingen, aber ein großer

S;eil, menn nid)t bie Wle^x^^it ber ^u^öxex mar bon benfelben @e-

füfilen übermältigt. 21I§ nad) bem ©d^luB be§ 5l!t§ bie SSor'^änge

fid^ fd)Ioffen unb bie Sid)ter im 3ufd)auerraum mieber aufbüßten,

fa:^ id) .^unberte bon 2:afd^entüd^em bie feud)ten äSangen berühren.

^§ folgte nid)t ber geringfte :^örbare Wpplav^. ^n lautlofer ©tille

er^ob fid) bie berfammelte SJienge unb bemegte fid) ben Stu^gängen
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gu. ^n bem Heinen f5reunbe§!ret§, ber mt(f| umgab, tuurbe !etn

SBott gef^rodöen. Sßir brüdten un^ nur ftumm bie §änbe, aB toir

i^inau^gingen. ^n ber ^ei^t ifintei un^ ja^ ber grofee fronjöfifd^e

MnfÖer G^oquelin. 6r ging gerabe bor unä :^inau§. ©ein ®efi(f)t

trug ben 2lu§brucE tiefften ©mfteg. ?n§ er in§ greie lam, ^örte id>

tüie einer [einer SSegleiter if)n frug, h)ie i^^m bie ^orftellung ge«

fallen 'i)ahe. Soquelin antn»ortete i:§m !ein SBort, [onbem tt)anbte

jid) üon feinem ^^reunbe ab unb ging füll unb allein öon bannen.

3tüifcf)en bem erften unb §n?eiten Wt a^en »ir, wie e§ ber $8rauc£>

ift, in einer ber nal^e gelegenen Sfleftaurationen ju SJlittag. 9iicf)t

einer bon un§ l^atte fid^ genügenb erholt, um gu einer 2if(f)unter:^altung

aufgelegt gu fein; lüir fa|en n)ä:^renb ber gangen SDtal^Igeit faft njort*

Io§ beifammen.

'äU biefeg fiif) gutrug — im ^ai)xe 1889 — mar id) nidtit mel^r

jung ober Ieid)t erregbar, fonbem giemlidE) über ben ^ö!^e^un!t

be^ Sebeng l^inauS. ^ mar nie gur fentimentalen §t)fterie geneigt

gemefen. S)ie ^^reunbe, bie mid) umgaben, maren alle bemünftige

Seute, einige bon i^nen mufüalifd) gebilbet. SSir l^atten alle biel

in ber SSelt ge'^ört unb gefeiten. SSa§ mar eg alfo, in bem erften

91Ü be§ ^arfifal, ha§> fol(f)e auBergemö:^nlid)en (Smpfinbungen in

un§ erregte? ©^ mar nidit bie ^rad)t ber ®e!orationen, benn fd^ön

mie fie maren, fonnten fie nur unferen ©inn für bo§ 9Jlalerifd)e

berühren unb unfere SSemunberung l)erborrufen. Sind) mar in ber

§anblung nidjt^ 3Jielobramatifd)e§, ha^ ung fo tief bemegen unb

un§ §u 2;ränen rül^ren !onnte. ®ie ^anblung mar fogar l)öci)ft ein*

fad) unb el)er mtiftifd) al§ menfd)li(^ ft)mpot:^ifc^ in il)rer S3ebeutung.

^lodimar e§bte9}?ufi! ollein, bie, menn fie in ber ^ongert^alle gel)ört

mirb, mie id) fie feitbem oft ge^^ört l)abe, allerbing§ al§ etma§ au^er-

gemöl)nli(^ ©c^öne^ unb ©ro^artige^ berüljren mu^te, aber bod)

nid)t ha^: ®efül)l be§ gang übermältigenben ©e'^obenfein^ l^erbor*

brad)te. SfJein, e^ maren alle biefe 2)inge gufammen — 'S)e!orationen,

^anblung unb bie SJiufü, bie un^ in eine 5ltmof^^äre — mie foll

\<i) e§ nennen? — anbäd)tiger ^nbrunft berfe^te, un§ ^od^ über alle

gemöl^nlid)e Sllltäglid^feit be§ Sebenä erl)ebenb, in eine ©pljöre be^

rein ©rl)abenen, be^ ^eiligen— olle ©el)nfud^t nad) ©lauben unb 5ln«
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Betung entfeffelnb, bte in bcr ©eele gefd^Iummert ^aben moditc.

Mix waren h)at)rt)aft{g unb tief fromm, al§ wir bafa^en unb fc^auten

itnb Iaujcf)ten, fromm über alle ©elbftbe^errf(f)ung '^inouä. Unfere

^ergen waren erfüllt bon einer wunberfamen f^reubig!eit, aufwärts

ftrebenb mit biefen wunberfamen Harmonien, al§ wogten unb

fcfjWebten fie bem ®e'f)eimni§ be§ §immeB entgegen.

^ein ^nftwer! ^at mid) jemals öorl^er nod) feitbem annö^emb

fo wunberfam, fo überirbifdE) berü'^rt wie ber erfte 3I!t bon ^arfifat,

unb bie 2Sir!ung blieb biefelbe, al§ id^ il^n wieberfa'^, obgleici) bann

haä ©lement ber Übenafd^ung fet)tte. 2lu(f) ijobe iä) nie jemanben

Qefannt, ber biefen 2I!t gefe'^en unb ge'^ört unb fid^ gan^ bem über^

trättigenben 3öuber entzogen ^ätte. Unb biefen war haS^ leiste unb

frönenbe Söer! einer erftaunlid^en Saufbatin. äJian !ann woI|l ben

Erfolg eine^ SD^anne§ im t)ö(i)\ten ©rabe überrafd^enb nennen, ber

in forgfättig aufgearbeiteten 91bt)anblungen bie ftjftematifd^en

'^eomn wat)rt)aft rebolutionären dfjaxaftex^ au§einanberfe|te, auf

benen bie SSerfe feiner ^"^antafie aufgebaut waren ober aufgebaut

werben foüten, in benen er für alles bie ©rünbe angab, bie 3isle,

bie er im Sluge :^atte, unb bie 3JlitteI, bie er p beren (Srreicf)ung

önwenben wollte, ^nbem biefer 3Jiann bie allgemein angenommenen

^ringlpien unb 5lnficE)ten mit f)od)fa'^renbem unb beinaf^ unber*

frf)ämtem SSertrauen in feine eigene Äraft angriff unb, ber ^ti!

unb bem Söiberfprud^ tro^enb, faft \)a^ gange tünfüertum gegen

fid£) eingenommen ^atte, errang er fd^tiepdf) einen 3:rium|):^, wie

i'^n nod) nie bor i:£)m ein ^om|)onift §u tröumen gewagt '^atte. ®t

erfü^nte fid) benf^ürftenunb3Jia(f)t:^abem, ben ^Infü^rem in Literatur

unb ^unft unb ber gangen 3Jlenfd)!)eit gewiffermo^en gu erfiären:

„id) bin ni(i)t länger gefonnen, meine ©d)ö|3fungen unter (Suc^ feit

§u bieten, id) tjobe, nid^t gu (Surer S5equemlid^!eit, aber für bie meine

ein Heines entlegenes ©täbtd^en 2)eutfd)IanbS auSerfe:^en, um \)a

meine aJtufterbü:^ne gu errid)ten, unb bafjin werbet ^'^r fommen

muffen, um meine 3Ber!e §u l^ören, wie id^ wünfd^e, ha^ fie gefe!)en

unb get)ört werben." Unb fie !amen. 'S)ie berü^mteften ^ünftler

redineten eS fid) gur l^öd^ften 6:^re an, audf) ol^ne einen Pfennig

@age bort aufgutretett in bem befd^eibenen DbembauS auf bem
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§ügel M^at)xeuti), unb bie 3Jiäd)tigen unb bie 9f?etcl^en, unb Wlanmx
unb grouen p(f)fter SSUbung au§ allen Seilen ©uto^ag unb öon

jenfeit§ be^ 9Jleere§ füllten bie ^lä^e in bem jdimucHofen 5lubi*

torium aB begierige unb onbäd^tige ^u'^örer. ^n ber ®ejd)i(i)te

bet ^nft i)at eg nod) nie einen 2;rium|):^ gegeben, ber biefem 5Iug«

brud öffentlid^er ^ulbigung gleicf)!ommt.

SSie lange SBagner^ 2Ser!e auf ber SSül^ne noc^ bie l^erbor*

rogenbe (Stelle behaupten tüerben, bie fie lieute einneljmen, mu^
natürlid) bon bem, tua^ folgen toirb, abl)ängen. «SottJeit ^aben fie

einen faft bertüirrenben, tüenn nid^t einen toirflid^ erbrüdenben Tla^^

ftab aufgeftellt. SBenn ein neuer ^om|)onift 9Bagner§ Sluffaffung

be§ 3)hifi!branta§ anttjenbet, Söorte, StJiufi! unb 2)e!oration gu einer

l^armonifdien ^idjtung berfd^melgenb, unb babei äljulid^e SSJletl^obett

tute biejenigen SBagnerö für feine ^nftrumentation annimmt, fo mirb

er lei(i)t einS^JadEjal^mer genannt nterben, unb ber ^ergleid^ mit bem
großen Urljeber toirb h)af)rfd)einlid) gu feinen Ungunften auffallen,

äöenn er ftd^ aber bon bem ©influfe freihält unb ben alten aJiuftem

treu bleibt ober fid) felbft neue S3a^nen brii^t, fo tt)irb feine SJlufi!

®efal|r laufen, bem D^^r, tx^ an SBagnerl gemaltige, überrafci)enbe

^raft mufi!alif(f)en 2lu§brucE§ getoöl^nt ift, bünn unb alltäglich ju

Hingen. 6§ mag eineg ®enie§ bon au^ergett)ö:^nli(^er Tlaä^t be*

bürfen, biefe SIrt bon ^errfdiaft gu bred^en — unb bie 3Jlenfd)l|eit

mag lange auf ein fold^eg ©enie »arten muffen l



3Dntte6 *&apitd.

9n§ tüit im 9Jlm 1856 in Slmerüa onfamen, f(f)ten fid^ bte öffent*

Itdie ©timmung in einem B^Q^'^ QioBer |3oliti[(i)er 5Iufregimg gu

befinben. S)ie ^oteI§, bie ©[enbal^nrcaggonS unb bie SSerbede

ber ©d^iffe l^allten mieber bon eifrigen ®i§!ufjionen über bie ©Haberei«

frage unb bie beborftel^enbe ^räfibentfd)aft§!ampagne. 9^(f)t

feiten griffen bann bie S)emo!raten mit befonberer SSitterfeit i^re

abtrünnigen ©efinnungggenoffen an, bie ber neuen re|}ubli!anif(i)en

Drganifation beigetreten ftjoren, ttjeldje je|t 'jum erftenmal an

bem nationalen ^amp\ teilnahm.

3Jleine beutfd^en 'iflaä)ham in SBatertomn, SBi^confin, tt^aren

faft alle ®emo!roten. ^n ber Flegel Waren bie au^länbifd^en fSmi"

grauten in bie bemo!ratif(f)e Partei l^ineingeraten, bie fid^ i{)nen

aB S3efdE)ü^erin ber politifrfieu dieä^te ber ^rembgeborenen bar«

ftellte, mä^^renb bie 'Mfiqß in SSerbad)t „natibiftifdier," ben f^remb«

geborenen feinblid^er Steigungen ftanben. Dbgleid) biefe „natibi«

ftifd)en" SBeftrebungen in 2Sir!lid)!eit mel^r gegen bie ^rlönber, ol^

gegen bie ®eutfd^en geridjtet tvaxen, fo ttjurbe bod) unter ben 2)eut«

fd^en ha^ ®efüt)I, ba§ i^re 9fled^te gefö^rbet feien, um biefc Qtxt

burd^ brutale ©jjeffe fe^r berfdE)ärft, bie in berfd)iebenen Orten bon

ben rollen (Elementen ber eingeborenen S3eböl!erung gegen bie

f^rembgeborenen begangen mürben. 5lud^ trug t>a§ 9Iuftau(^en ber

„^on)«9'?ot^ing"«Drganifation, meldfie §u bem anertannten ^tved

in§ Seben gerufen rtjurbe, bie grembgeborenen bon allem 3tnteil

an |)oIitifd)er SD^adt)t au^gufdfilie^en, bagu bei, bie S^teibung gu ber«

ftörlen. 3)er 3Infd^Iu^ ber f^i^embgeborenen an bie bemo!ratifd^e
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gartet mar ha^et nt(f)t ganj unnatürlid^ unb obgteid^ bte Xeutftfiert

ber ©üaöerei bon ^ersett abgeneigt tüoren, \o überwog bod) bte

©orge um lijie eigenen ditä^te geitttjeiüg alle anbeten fRücEjiditen

unb beftimmte fie in htn bemolratifc^en S'ici'^en §u bleiben. SSor

einem ber Keinen Ärämerläben auf ber §au:ptftra§e öon SSater=

totün auf einer ^adfüfte fi^enb, l^atte lä) mand^e eifrige aber natüt=

lid^ gutmütige Unter^^altung mit öerfdjiebenen meiner SJJitbürger

über bie |)olitif(i)e Situation, ol)ne aber ^unäd^ft üiel mel^r f "ir bie

3lnti=©!laöerei*©ad)e §u eneidien, aB ta^ id) gutreilen ein emfte§

Äo|)ffd^ütteln l)ert)orrief ober bie 3uftimmung, t)a^ bie ©Haöerei*

frage gen?i^ be§ 0Ja(f)ben!en§ Wert fei.

3Il§ id^ in ben 3eitungen la§, rt)ie gur ©!loberei|)artei gel^örige

JRaufbolbe bon SJliffouri in bc^ Territorium öon Äanfa0 einfielen

unb getoalttätige ©jgeffe ausübten, bie Stnfiebler ber anberen Partei

§u unterjodfien, beunrul^igte mid^ ho^ fel)r. ^m ^uni ttjurben bie

IRationaHonbente ber großen ^olitifd^en Parteien abgespalten; berjenige

ber ©emofraten in ©incinnati. «Sie befürworteten in il^rem Programm
bie 3ulaffung ber Sflaüerei in ben ^Territorien unter bem 2)ed«

mantel allgemeiner SSol!§:^errfd)aft unb ftellten al0 if|re

Äanbibaten SSud^anan unb S3redenribge auf. ®er £onöent ber

jungen re^ublüanifc^en Partei !am in ^^^ilabel^l^ia gufammen;

er forberte in feinem Programm bie 2lu§fdf)lie^ung ber Sflaöerei auä

allen Territorien, be!räftigte nodtimaB bie ©runbfö^e ber Unob^

l)ängig!eit§er!lärung unb nominierte afö feine SSannerträgergremont

bon Kalifornien unb ®at)ton bon 9^eh) Werfet). %a§ re;)ubli!anifd£)e

Programm Hang mir wie ein 3:rompetenruf ber ^reil)eit, unb ber

3lame gremont, „ber ^fabfinber", bon einem 9^imbu§ abenteuere

lidEien §elbentum§ umgeben, erregte mäcl)tig bie ^liantafie. So
follte für bie alte Sac^e menfc^lid£)er grei:^eit auf bem S3oben ber

neuen SBelt ge!äm|jft werben. ®ie gro^e enbgültige @ntfdf)eibung

|d)ien beborjuftelien.

3d) wor begierig barauf, mid^ an biefem £am|)fe ju beteiligen,

©leid^^eitig über!amen mid^ aber ;»einlid)e B^^if^^/ ob id£) biefer

Aufgabe gewad^fen fei. ^d) l^atte allerbingä bie SHobereifrage bon

il)ren berfdjiebenen ®efid£)t^|3un!ten au§ nad^ beften Kräften ftubiert,
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<jBcr ieber @(f)ritt, ben ic^ tat, um mein SBifjen ju ertüeitem, übet«

^eugte mici) fd)mer5li(f), Dofe mir nod) öiel ju lernen übrig blieb, ^d)

^atte !eine (5rfa{)rung in amerifonifdier ^oliti!, unb meine S5e!annt-

frf)aft mit ben SJiännem im öffentlici)en Seben mar anwerft be[(f)rän!t.

SSürbe id} nic£)t, ttjenn icE) [o bor bem ^ublüum [tanb, mid) ^utüeilen

erta^^en, ha^ iä) üon 2)ingen \pxaä), bon benen id^ jet)r tt)enig ober

«gar ni(f)t§ tüu^te? SSie !onnte ic^ ertoarten, imftanbe p fein, bie

fragen gu beantworten, bie man an micE) [teilen mürbe? SBä:^renb

ici) micf) in biefem beunruhigten ©emütl^uftanbe befanb, überraf(^te

miä) ber SSefud) eine§ §erm, bon bem idf) nie gehört Ijatte. (£§ mar

Ifflx. färbet), ein HJlitglieb be§ ©taat^fenatg bon SBiSconfin, einer

ber reijublüanifdien ^ül^rer. .^df) mar fel^r erftaunt unb füfjite mid^

befonber^ geeljrt, al§ ic^ fjörte, meIcE) ein f)erborragenber SJiann mein

S5e[u(f)er fei. ^ä) fanb in i'^m einen |)erm bon gefälligem SSefen

unb geminnenber ©^rac^e, ber mir in fcE)meic^eInber SSeife fagte,

er ijahe bon mir, aU bon einem 9}lanne bon SSübung, gef)ört, ber

mit ber 5Inti=©!laberei=^rage ft}m^att)ifiere, unb er glaube, id)

fönne in ber beborftetienben £am|)agne mertboUe 5S)ienfte leiften.

Sd) entbedte if)m ganj offen meine ©orge über meine ungenügenbe

Slu^rüftung für foldje Stufgabe. ,ßx nat)m an," bo^ icE) me'tir über

bie borliegenbe ^rage miffe, afö biete berjenigen, bie fie öffentlid)

t)erlaub elten, unb er fragte mic^, ob id) nid)t eine !ur§e beutfd)e

Siebe tjatten motte bei einer SJiaffenberfammlung, bie in einigen

Sagen in ^efferfon, einem nal^e gelegenen Sanbftäbtd^en, ftattfinben

iüerbe. 9^ein, id^ !onnte nid)t baran beulen, benn id^ mar nic^t bor='

bereitet. 2Bürbe id) bann nid)t menigften^ t)in!ommen, um i^n in

biefer SSerfammtung reben §u ^ören? ^a, gemi^ mürbe id) \)c^ mit

tielem SSergnügen tun. @o ging id) :^in, o"^ne bie geringfte 5tt)nung

p. t)aben bon bem, ma§ mir bort beborftet)en mürbe. ®§ mar eine

SSerfammtung im freien, bie bon einer großen 9J?enge bon £anb=

leuten befud^t mürbe. aJlr. färbet) forberte mic^ auf, einen ^ta|

auf bem ^obium, einem fe:^r einfad^en, au§ raut)en S5al!en unb

SSrettern gufammengefügten ©erüft, ein5unet)men, unb ftettte midf)

ben ftöbtifc^en Honoratioren bor. (Sr f|3rad) mit ungemö^ntid)er

S5erebfam!eit, feine Ötrgumente maren togifd), fior unb !raftboII,
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unb er enbete mit überaus einbrudEgöoIIen ©cE)lu|jä|en. 9n§ ber

2l^;plau§, ber feinet Sflebe folgte, ft(i) gelegt l)atte, ftanb ber S5or-

fi|enbe ber Sßerfammlung gan§ Mtblütig auf unb fagte: „^d) l^aht

je^t ha^ gro^e SSergnügen, S^nen ßarl ©(i)ur§ bon SSatertotün bor*

aufteilen, ber in feinem @eburt§Ianbe für menfc^Ii(f)e ^reiljeit ge=

Mntpft t)at unb ber ^u un§ ge!ommen ift, um ba^felbe in feinem

Slbo^tiblonbe §u tun ufm. ufto. (Sr tt)irb feine äJlitbürger beutf(i)er

©eburt in i^rer 3}lutterfprad)e anreben." ^a, tt)a§ nun! 3^ !onnte

fül^Ien, toie i(f) errötete, aber n?a§ !onnte idE) tun? S^ ftammelte

einige einleitenbe SBorte über bie göngliii) unertoartete 6I)re unb

f|)rubelte bann eine l^albe ©tunbe lang fierau^, n)a3 mir gufällig.

in ben ©inn !am, über bie ©ßaüereifrage, über bie SSebeutung.

ber (Sntf(f)eibung, bie getroffen »erben follte, über bie ^flidfit, bie

toir al§ ameri!anif(i)e SSürger biefer Stepubli! unb aB Sßeltbürger

ber SJienfc^'^eit fc^ulbig feien. S^ad) ben erften ©ä|en floffen bie

SSorte Iei(f)t, unb meine 3ii'^örer fct)ienen befriebigt ^u fein. 2)iefe§

tüai meine erfte |3olitif(^e 9^ebe in 2lmeri!a. ®a§ (Si^ mar gebrod^en;

2Jlr. färbet) fjatte über meine ßAg'^aftig^eit trium|3^iert. SSon

allen ©eiten ftrömten ©tnlobungen, bei SSerfammlungen gu reben,

auf mid^ ein, bie micE) mä^renb ber ganzen ^am:pagne in SSemegung

l^ielten. ^<i) traute eg mir nod^ nid)t §u, eine öffentlid)e englifd^e

9?ebe gu l^alten, unb befdfiränfte mid^ bal^er in biefer £am^agne

barauf, nur bor beutfdfiem ^ublifum in beutfd)er (Bpxaä)t ju fpredien.

^ä) fammelte immerhin fel^r mertboüe ©rfatirungen, inbem id) fa

bon 2rngefict)t gu Slngefid^t mit bielerlei berfd)iebenen 9Jlenfd)en

5ufammen!am; baburd) gemann itf) reid)Iid)e ®elegent)eit, bie ^en!*

toeife unb bie SJiotibe gu unterfud^en, bon benen fie geleitet mürben,,

unb aud^ bie mirffamfte 5lrt unb SSeife, i'^ren ^ßerftanb unb i^xe

|)ergen mit Strgument unb Überrebung gu eneid^en. ^d) iam mit

einfallen f^armem in Seinen ®orffd^uIen ober @erid£)tgfölen gufam*

men, mit 9J?ännern, bie bi§ ba^in me:^r ober meniger paffib ber ge*

mot)nten ^arteifü'^rerfc^aft gefolgt moren unb fid) nur fcfimer in eine

SSeränberung finben !onnten, bie aber ei^rltd^ unb ernftUc^ bonad^

ftrebten, ta^ 9ted)te gu ergrünben unb bann banad) gu I)anbeln.

9Jiit emfter Wlkm fafeen fie bor mir unb nid^t feiten mit fragenbem.



— 59 —

betlüirrtem HuSbrucf, toenn i(f) ettüoS fagte, ttjoran fie nid^t gebockt

{)atten. SBenn nad) bem @d)Iu| ber 9?ebe ber 5I^|)tau§ Io§brad),

[ttmmten jie mandiTnoI ^erä'fioft, mondjmol mit yd)ü(f)temer Qmü&
l^altung, §utüeilen aber gor nicf)t ein. ^^ tarn mit getri^igten <BtaW

leuten äu[ammen, bie fc£)on me{)r ober tüeniger |)oUti[ct)e Sätigfeit

geiro'^nt traren unb bie lanbläufige (Bpmdjt |)oliti[(i)er ®i§!ujjion

fannten unb bie fcEinell bie §au|3t|)un!te eine§ 2trgument§ ober bie

©tid^morte unb ©d)Iod^trufe ber Partei erfaßten unb unbersüglic^

mit 2I|)^Iau§ ober B^icEl^ri ^^^ äJäpitligung barauf reagierten.

$5(i) traf ben eingeilei]ci)ten Parteigänger entgegengefe^ter Über«

geugung, ber au^ ^erfönli(i)em ^nterefje ober nur au§ :^ergebraci)tem

SSorurteil eigenjinnig D^r unb ©eift febem 9lrgument t)erf(f)Io^,

hoä gegen feine (Seite gielte, unb mit ®efd)rei, nid)t feiten mit einer

Slrt fanatifct)er SBut olleS übelna:^m unb gurüiimiei, t)a§^ bie Waä)t

ober h(^ 2lnfe{)en feiner Partei §u bebro^^en fd)ien.

©olcfie Seute oerfcEjrien micf) ate einen unberfd^ämten jungen

Einbringung, ber, felbft erft fitrglid) eingertjanbert, e§ magte, fic^

in ben £rei§ i'^re^ ©inf(uffe§ ein§umifd)en unb ben älteren ^Bürgern

beizubringen, n)ie fie ftimmen follten. ©ie berfuditen auf febe Sßeife,

fogarmit®rof)ungen, t)a§> ^ublifum üon meinen ^erfammlungenfem*

gu^alten. ©ie unterbrad^en meine 9fleben mit ^o^Ien unb pfeifen

unb anberen ftörenben ©eräufd^en. 3^^^^^^^^ Qi^Ö^^ f^^ fo toeit,

bie f^enfter in ben ©älen, mo id^ f^^rad^, 5U zertrümmern, inbem fie

©teine ober anbere nod^ unangenehmere ©egenftänbe bagegen marfen.

©0 begegnete ic^ in meiner erften ^am|)agne bem ^arteigeift in

einer nidf|t nur unbilligen, fonbem aud) in ^ofitib brutaler ©eftalt.

^efe§ beunru'^igte micf) nid^t toenig. ^d^ toat mir bemüht, nie*

manbem eth)a§ $8öfe§ gu münfc^en, nod) felbftifd£)e S^ede zu Der*

folgen, ^e ©ad)e, bie id^ befürwortete, fd^ien mir fo felbftoer*

ftänblid) red)t unb geredE)t zu fein — e§ toar bie ©ad)e ber ^reif)eit,

ber 3Jlenfd)enrec^te, ber freien ^Regierung, an ber alle 9}ienfc^en ein

gemeinfameg unb gleid)e§ ^jutereffe l^aben mußten.

^efe ©inbrücEe njaren e§, bie mic^ bazu bestimmten, meine

SReben al§ 5Irgumente für bie 'Bad^Q, nid£)t aber für eine gartet

einzurid)ten, ober nur infofem für meine Partei, aB fie ein SO'ättel
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toai, meine 6ocEie ju förbertt. ^ etmdfjxite unou§gefe|t meine

3u^örer, ni(i)t nur blinbe S^JadfifoIger irgenb einer gü:^rer[(f)aft §u

fein, einerlei tt)el(f)en 9^ameng, fonbem felbft gu ben!en, felbft narf)^

§uforf(f)en, tt)a§ bag $8efte unb 9flicf)tig[te fei für bog Slügemeintüo^^t;

liiert guten 9?at abpfeifen, aber i'^n aufri(f)tig §u ertüägen unb bann

mutig \)a§ gu tun, h?a§ nadE) iliren gelüiffeniiaft gebilbeten Über«

jeugungen am beften ber Saä^t ber @ered^tig!eit unb ben ^ntereffen

bc§ Sonbe§ bienen ftjürbe. ®iefe ©rma'^nungen n)iebert)olte iä)

beftänbig in enblofen SSariationen. ^amall fonnte i(f) ni(f)t borau§*

fe!)en, melcEie berl^ängni^üolle dloile biefe S)en!tt)eife, bie ic£) bamal^

für bie natürlid)fte für einen 2Kann im öffentlidien Seben l^ielt,

in meiner politifd^en Saufba^^n f|)ielen toürbe. ^m ganzen war mir

bie Kampagne bon 1856 eine fetjr befriebigenbe @rfaf)rung ttjä:^renb

ber ^am^3f im ®ange tüar. @§ Hegt eine belebenbe ^^nf^irotion

in bem S3ett)u^tfein, eine gute (SocEie im Kampfe gu bertreten, auf

ber rediten «Seite §u fte'fjen unb biejer @acf)e in ettca^, ttjenn auc^

nur in geringem Wla^e, ®ienfte gu leiften. ®iefe§ SSemu^tfein ge«

l^ört §u ben mo'^rften SSefriebigungen be§ Seben§, unb biefe S3e*

friebigung genofe id) bon ^erjen. 2Bie biete (Stimmen id) für ^^remont

getüann, tüei^ id^ ni(f)t; aber id^ mar fo grünblid^ bon ber ©eredjtig«

feit meiner ©ad^e unb ber SSa^rt)aftig!eit meiner SSemei^grünbe

überzeugt, ba^ iä) glaubte, id) muffe berer biele gewonnen l^oben.

^d) bertraute fo guberfid^ttid^ auf bie unwiberfte^IicEie SJJad^t ber

iS&aiji^eit, bie mir auf unferer Seite :^atten, ha^ id) nidjt an f^remont§

(Erfolg gtreifelte. ^ebod) ha§ fRefultat ber Staatgmatjlen in ben

fogenannten D!toberftaaten, befonber^ in ^ennft)lbania unb

$5nbiana, bie bereite im £)!tober bor bem allgemeinen SBa^^ltermine

it)re SSa'^Ien abljielten, mar ba§u angetan, meine l^offnung^boüe

3uberfid)t gu erfd^üttem; tro^bem fonnte unb mollte icE) nidit bie

Hoffnung aufgeben. SBürbe nid)t eine berbo|);)eIte Slnftrengung

\n biefen Dftoberflaaten unä ben (Sieg bennod^ erringen? SBie

!onnte eine (Badje, mie bie unfrige, unterliegen? Unmögüd)! ®g

fonnte nid^t fein! Unb bennod) mar e§ fo. 21I§ nad^ ber S^obember«

ma^^l bie erften SSerid^te über ba§ Slefultat eingelaufen maren, motlte

td^ bod) bie §offnimg nid)t aufgeben, bi§ id^ fie alle gefe^en ^atte
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unb ber 9^ieberlage fid)er toax. (5§ toax mir, oB t^ahe idf) ein uner*

mepd^e^, ^erfönli(ä)eä Unglüd erlitten, ©g »ar ein betäubcnber

©c^Iag. ©lid) biefeg mä)t bem un^^eilboüen Bufammenbruc^ ber

großen SSemegung für SSoÜ^üertretung auf bem euro^^äifd^en kon-

tinent im $5a'^re 1848? ©ollten aud) in 5Imeri!a bie bemo!ratifd)en

®runbfä|e unterliegen? ®§ beburfte einiger Qeit, big id) micf) öon

meiner Sßermirrung er'^olen unb bie 2;atfQcJ)e er!ennen fonnte, ha!^

biefeg nur bie erfte ©d^Iodit in einer langen Kampagne ttjar, einer

^ampogne öon öielen ^Q'^^^i^/ unb t>a^ mir !aum erwarten burften,

bie neue Partei ber f^rei^eit in it)rem erften 2(n|3rall gegen eine

gtängenb organifierte unb einexerzierte SUiadit fiegreicf) gu fe:^en,

gegen eine Wlaä)t, bie ben ganzen @inf(uB langer Übung unb bie

©elDoIt ber Sf^egierung :^inter fic^ ^atte. :^(f) fagte mir, ta^ treue unb

au^bauembe Stnftrengung bon unferer ©eite un§ bod) §um fdilieB«

liefen 2;riump:^ fü:^ren muffe, unb fo öermanbelte fi(^ meine S^ieber*

gei(i)Iogen:^eit in glütienbe @e"^nfu(^t, ba^ fid) mir halt) eine neue

©elegen'^eit bieten mödjte, ber (Baä:)e gu bienen.

^d) fu:^r fort, bie t^rifd)e unb ©infad)'^eit unb bie anregenbe ^rei*

l^eit be§ n)eftlid)en Sebeng gu lieben unb gu genießen, unb mar gtüd=

lid), gu fe:§en, ha^ meine ^rou, SJiargaref^a, bie in fo gan§ anberer Um=
gebung aufgemadjfen mar, fid) nid)t nur biefen SSer:^äItniffen anpaßte,

fonbem fidi mit l^eiterfter Saune barein fanb. Unfer 3Bo:^nort mar

bamalg ein in jeber SSegiel^ung tt)p\\d) meftlid)e§ ©täbtd^en, \)a^

aug einer bid)t angebauten ®efd)öftgftra|e mit Säben, SSerfftätten,

SBirt§:^öufem, einigen S:rin!Io!aIen unb jiemlid) gerftreut liegen*

ben SBo:^nf)äufem beftanb. 3Jieiften§ maren biefe |)öufer bon

Heinen ©arten umgeben unb miefen fe:^r befd)eibene SInfänge bon

^erfd)önerung§berfud)en auf. ^ie S3eböl!erung mar au§ berfd^ie-

benen S^ationalitöten gufommengefe^t, morunter fid^ nur ber^ält=

ni^mä^ig menige eingeborene 2lmeri!aner au^ bem ©taate 9'Jem ?Jorf

ober aug S'Jeu-Snglanb befanben; fonft maren eg meiften^ 2)eutfd)e,

Urlauber, S3ö:^men unb einige S)änen unb ^rangofen. Sag beutfd^e

(SIement mar bormiegenb. @g gab feine Seute barunter, bie arm

genonnt merben fonnten, unb nur eingelne, bie me'^r al§ einen

mäßigen 2Bot)Iftanb befafeen. SHe 5lnäai)I ber ©ebilbeten mar nic^t
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Qro|; aber e» gob leine be» Se[en^ unb @(i)rei6en§ UnJunbige.

tESie ba§ geh?öt)ntid) bei neuen 5ln[iebelungen borlommt, fanben

jidE) in biefem äufammengetüürfetten ®entif(f) moncEierlei Originale.

Wie bieje (Elemente begegneten fidE) auf einem ©tanbpunft ber

^Iet(f)berecE)ttgung unb f^reunbfc^oft. ®a alle tjofften, fid) in i^ren

lßermögen§üerf)ältnij'[en unb in i£)rer gefellfdioftlid^en (Stellung p
berbeffem, \o toai feiner entmutigt, ttjeil er nidjt fo biet befa§ Wie

t)ie anberen, unb jo h)ar jeber, ber etiüa§ SSemünftige§ §u jagen I)otte,

jidier, ein n)inige§ @epr ju finben. äöir I)atten einen ©efangberein

gegrünbet, §u bem ein jeber get)örte, ber eine ©timme ober ein

ettrtag mu[ifalif(i)e§ ©e'^ör befa^. 2)ie[er herein f)ielt feine groben

unb ^ongerte in einem öffentlid^en <Baah ah unb ttjurbe bon einem

anfäffigen tlabierle'^rer birigiert. 2Jleine f^rau, meine mufiMifd^

au^gebilbete Plante unb eine meiner ©(f)tt)eftem tt»aren unter ben

Sßortragenben. '^ä:) erinnere mid) befonber§ eine§ H^onjert^, n)öf)renb

beffen bie Suft im ©aale fe{)r t)ei^ mürbe unb bie ©önger unb

©ängerinnen fic^ bie £i^|5en ju ne^en münfd)ten, morauf ein ^unge

mit einem ©imer SSaffer unb einem großen, ble(f)emen ©(i)ö|)f[öffel

erf(i)ien, ben er allen §u it)rer ©rtjeiterung unb 3ufrieben!)eit anbot.

SBenn eine itjanbernbe 2^eatertru|}:pe bie ©tabt mit it)rem S3efud^

beeijrte, mürbe fdjnell in bem (Baah eine S3ül^ne im|)rot)ifiert. ^^eber

lom, um ba§ ©(i)auf^iel ju genießen, niemanb mar gu unnötiger

^ti! geneigt, obgleid) einige bon un^ fid^ baran erinnern !onnten,

S3effere§ gefe'tien §u !)aben.

^d) :^atte mir ein befc^eibeneS, aber red)t be:^agtic£)e§ ^äu^d^en

auf ber fleinen ^arm erbaut, bie id£) in ber 9^ä!)e ber ©tabt ge!auft

^atte. äJleine f^rau, bie Iieben§mürbigfte unb anmutigfte 2Birtin,

mad^te unfer ^au§ gu einer 9trt gefelligen 9KitteI|}un!tg für ben

^ro^en frei§ unferer SSermanbten unb für eine Slnga:^! unter{)altenber

SJienfd^en, bie mir um un§ üerfommelt l^atten. 3"^^^^^!^ fud)ten

un^ aucE) ^reunbe bom Dften auf. ©o fehlte e§ un§ nie an (SJefell»

fdjaft, fogar mö!)renb be§ ftrengen äöi^confiner SBinter^; neben ben

anregenben ©efi^röd^en über ^olitü, ^f)iIofo|)f)ie, bie berfd)iebenen

2age§neuig!eiten unb |)erfönlid^en ^tngelegen'^eiten, gab e§ nod^

öemütlid)e, gefellige SJiittag* unb Slbenbma^tjeiten, alterbingS fe'^r
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bejd^eiben unb ^aim\o§, unb fogar 91benbuntert)altungen mit Wbi\\f

unb man(i)mQt mit S^oraben unb lebenben SSilbern. SSir berftiegen

un5 [ogar gu einem WaälenbaU, bon bem nod) longe oB bon einem

fet)r gelungenen f^efte gef^rod^en mürbe. SSenn bie Sßerfieibungen

aud^ ni(^t |)rad)tbon maren, fo maren einige abfidjtlid^ :^umoriftifd^,

unb anbete mirften ni(i)t meniger fomifd^ burd^ bie ®m[t:^aftig!eit

ber 9Ibfid)t. 2)ie ©efellfdiaft unterl^ielt fid) fo überaus gut, ha^ bie

SJioxgenbämmerung jie unbemerft überrafd)te unb, ha e§ mä'^renb

ber ^ad}t I)eftig gejc^neit I)atte, mußten mir bie SSermummten in

berfd)iebenen Slbteilungen auf unferem großen f^^rmmagen nad^

§aufe beförbem, §u nic^t geringer S3eluftigung ber erftaunten ©tobt-

leute, bie eben au^ ben fiebern !rod)en unb nun bie munberbaren

^rfd^einungen bon Drittem, Surfen, $0lönc^en, ^axlttxx^, DboH§!en,

<Sdt)äferinnen ufm. im SO^lorgengrauen fröftelnb borbeifa'Eiren fa'^en.

^em Seben in Heinen meftlic£)en SInfiebelungen fe"^Iten natür-

lid^ biele bon ben ©enüffen, meldte in größeren ©täbten angefammelter

9fleid)tum unb fortgefd)rittene tultur mit fid) bringen. 3lber biefer

9)?angel mürbe in jenen fungen unb jugenblid)en ©emeinmefen nid^t

fdf)mer§Iid^ aB beftimmte ©ntbe^rung em^jfunben, fogar nid^t bon

benjenigen, bie biet bon ber jibilifierten SSelt gefeiten 'Ratten, menn

fie fid) nur genügenb mit il^rer Umgebung ibentifigieren mollten,

um ein teilne^menbe§ unb tätiget ^ntereffe an ber ®en!=» unb

5lrb eitert) eife ber Menfdjen gu nef)men, mit meld)en fie in Söerü'^rung

fomen. ®§ ftrömten Seute bon allen ^immeBgegenben gufammen,

( um itji &\\id in neuen, nod^ nid)t feftgebilbeten SSert)äItniffen gu finben;

oft !omen fie mit unreifen, aber mand)mal mit auffallenb originellen

Unfällen, ©ie planten unb ftrebten alle rüftig meiter, um ettt)a§

^effereS aufjubauen al§ fie gefunben {)atten; fie maren bon allen

möglitf)en 5{mbitionen belebt, bon benen einige naturgemäß §ur

i£nttäufd)ung bcftimmt rtjaren; aber auf folcfie @nttäufd)ungett

folgten neue Hoffnungen unb neuer ^rol)finn. Überall fü'^lte man
bie belebenbe ^nf|)iration einer 2:ätig!eit, bie Sßad)§tum unb Sluf^

fdfimung fd^offen :^alf. 2)a§ ttjar mir unb ben 3Jieinigen eine reid)-

lid^e (gntfdjöbigung für bie ®enüffe,beö gibilifierten 2ehtn^, bie mir

entbe'^ren mußten.
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©ine bet intereffanteften Seben§erfa^rungen in jenen inngen

tüeftlid^en ®emeintt)ejen, bon benen id^ nidfit tüenige gut !ennen

lernte, tvax bte SSeobad^tung be§ erjie'^erifciien ©influffeS, ben bie

aftiüe, Io!ale ©elbftregierung ausübte, ^c^ traf bort üiele f^remb»

geborene, bie in i^ren ®eburt§länbem gett)o:^nt ttjoren, gu il^rer

Sflegiemng aufgubliden, iüie §u einem !^ö:^eren äBefen, ba^^ öon ber

SBeltenorbnung eingefe^t tvax, um atte§, ober beina"^ alleg für fie

gu tun, unb beffen übermenf{f)Ii(f)er SSeiS'^eit unb unbeftrittener

Stutorität man fidt) fügen muffe. ©oId)e Seute bradtiten natürlich

!eine ^orfteltung bon bem 3öir!en bemo!ratifd£)er ^nftitutionen mit

fid^, unb unfere |)olitifd)en ^:^iIofo|):^en :^aben gutreilen SSetrad^*

tungen barüber angeftellt, ob man mit ©id)er^eit ben neuen 5ln!ömm=

lingen bie 9led)te unb ^rioüegien anbertrauen bürfe, meld)e il^nen

erlouben, an ben 9legierung§ge)c^öften teü^une'^men. 2atfäd)Iid)

aber mirb eine fe'^r geringe ober bod) feine emfti)Qfte ©törung

barauS ertt)ad)fen, menn fold)e Seute ge^mungen finb, in benjenigen

®efdE)äften, bie fie unmittelbar angel)en unb für toeldje fie fid) in

erfter Sinie intereffieren, einen tätigen unb berantftiortIid)en 2:eil

an ber Ülegierung su nehmen. Sßenn foId£)e ^erfonen in ein ©emein*

mefen ber^flangt merben, ha§> fid^ nocf) in einem elementaren, in

einem entmicflung^äuftanb befinbet, in bem bie 3?ermoItung öffent-

lich) er ©efd^äfte notf) auf möglid)ft birefte Sßcife ha§> ^ausmefen

jebeS einzelnen SSürger^ beeinflußt unb mo jeber fid^ unbermeiblid)

berufen fü:^It sunt ©df)U^ ober §ur ^örberung feiner eigenen S"ter*

effen biefer SSermaltung feine 5rufmer!fam!eit §u fd)en!en, fo merben

biefe Seute, bie gar nic^t an folc£)e 2)inge getüöt)nt maren, fic^ in bie

bemo!ratifd)e ©elbftregierung finben, mie bie fönte in§ äBaffer. 3^*

erft mögen fie fid) allerbing§ ettva^ ungefd)icEt gebärben unb em|)finb*

lid^e ge:^ter begeben, aber gerabe biefe f5e:^Ier mit itjren unangene:^-

men ^^olgen, merben ba§u bienen, ben SSerftanb berjenigen ju

fd)ärfen, bie gu lernen münfc£)en, h)a§ jebermann bon ®urc£)fd)nitt§-

^ntelligena, ber fitf) für feine eigenen ^ntereffen berantmortlid^

fü^lt, njünfd^en muß. 3Jlit anberen äBorten, bie Übung auf eigene

SSeranttbortung {)in ift bie befte,. wenn nid)t bie einzige ©c^ule ber

©elbftregierung. ^Sk\ä man mandtimal bie „^nft" ber ©elbft-
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retjicrung nennt, tüirb bon S8oI!§mo|fen ni(i)t burcf) ha§> ©tubium

oon J^eorien, xxod) burcf) bie blo^e S5orfüt)rung ber 6r[a"^mngen

anberer S8ölfer, bie man iljnen qI^ S3eif;|?tel öoxplt, gelernt. ®ie

•iprajiS ift bie einzige roirffame Sefjrmeifterin. 3Inbere £e:^nnctf)obert

merben bie SntroicKung ber ^äl)ig!eit gur ©elbftregiernng e!)er

5urüdff)alten, menn nid)t gan^ unterbrürfen, rt^eil fie ben ©inn für

$lerQntJDortIi(i)!eit unb ©elbftänbig!eit fd)n?ä(f)en. 2lu§ biefem

®rnnbe gibt e§ in ber ®e[d}i(i)te fein S3eijpiel eine§ SßoI!e§, bo§ mit

©rfolg bon einer bormunbfcf)aftli(^en S^egierung bele:^rt Sorben

märe, fidf) felbft gn regieren, meil fie immer nad) bem ^rin^il) fjonbeln

mirb, boB man biefen Pfleglingen erft bann bie SJJad^t ber ©elbft^

regierung berleil)en foll, menn fie fid) beren mürbig gegeigt l^aben.

(£in foI(i)e§ Unterrichten in ber ©elbftregierung burd^ eine

tfö^eie Stutorität mirb feiten in oufric^tiger ©efinnung unternommen,

ha ber Seljrmeifter gemö^nlic^ nid^t münfc£)t, feine Wad)t aufzugeben.

2Iber felbft, menn e^ in e^rlic^er 2(bfi(j£)t unternommen mirb, fo ift

ber Se'tjrmeifter gemö{)nü(f) ni(f)t geneigt §u er!ennen, menn ber

SdE)üIer fä^ig ift, auf eigenen t^ü^en gu ftef)en. ^a§ tjat anid)einenb

feinen guten ®runb, benn, entmeber mirb ber ©d^üler !eine &C'

legenfjeit f)aben, feine f^äf)ig!eit §u geigen, ober menn e§ if)m in bc=

fd)ränftem 9J?o^ftobe geftattet mirb, ©jiperimente gu mod^en, fo mirb

ernatürlid^ aud) gefjler bege{)en. 2)iefe^e{)Ier ober merben aI§S3emeife

feiner Unfofjigfeit angefe!)en merben, mä{)renb in Söirüic^feit bie

^reil^eit, 5et)Ier gu macfien unb unter i'^ren f^olgen gu leiben, bie

eigentlidje ©d)ule ift, in ber er bie mirfunggboüfte S3ele:^rung finben

mürbe.

Sßenn tüir bie SSorgüge ber ©elbftregierung erörtern, be^au|)ten

mir mot)I, ha^ bie «Selbftregierung bie beftmögli(i)e b. !). bie ber=

ftänbigfte unb gleichzeitig bie öfonomif(f)fte 9f?egierung§form fei,

ma^ bie |)ra!tifd)e SSermaltung öffentli(i)er (55efc£)äfte angef)t — pber

ha§ ift fie ni(i)t. Hngmeifel^oft !önnte ein 2)ef|3ot, menn er in ^öd)=

ftem ®robe meife, unbebingt geredit, mo^Imottenb unb feIbftIo§

märe, einem ©emeinmefen, mag bie |)ra!tif(i)e ^lugfü'^rung be^

SSermaItung§med^ani§mu§ betrifft, in allen fingen — nur eine§

aufgenommen — eine beffere 9fiegierung geben, aB bie 3Jlef)i;t)eit

©djur^, SebenScrinnerunflen II. 5
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ber S3ürger, bte ben rt)ed)felnben ©trömungen öffentltd)er SJleinungen

unterworfen finb. 2lber biejeö eine i[t bon t)ö(i)fter 2öi(f)tig!eit. ^ie

<SeIbflregterung.. tfot allerbingg öiele ^et)Igriffe begangen. @§

ift ober unmögticE), bie ©elbftregierung ofö Se'^rmeifterin gu über^^

f(i)ä|en. 2)er auSIänbifdie S3eobQ({)ter h?trb in 2tmeri!a fogleic^ öon

ber %at\a<i)t übcxxa\d)t, bo^ ber 'S)ur(f)j'd)nitt§grab ber ^ntetügenj,

tt)ie jie ftd) in einem regen ^orf(f)ung^geift, in einem bietfeitigen

^nterefje nnb in einer 6cf)nellig!eit he§> Urteilt äußert, ^ier unter

ben SSJiaj'fen biel größer ift aU irgenbmo anber§. ^ieron ift getui^

nid)t bie Ü&erlegent)eit be§ ©(i)ultt)efen§ f(i)ulb, ober — wenn biefe

Überlegen!)eit über'^aupt ejiftiert — fid)erlic^ nidit biefe allein,

fonbem bielmet)r bie %at\ad}e, ha'^ f)ier jebe§ ^nbibibuum beftänbig

in i^m intereffante S3erü{)rung mit hen mannigfaltigften fingen

!ommt unb ju ber aftiben 2;eünot)me an ber 9tu§übung bon

33ürgerpfli(^ten pgeloffen wirb, bie in anberen Säubern ber ©orge

f)öt)erer Stutorität überlaffen werben. Oft überrafdjte mid) bie

wunberbare Erweiterung be§ ^origont^, bie nod^ wenigen ^a^xen

ameritanifc^eu Seben^ in bem ©eifte bon Emigranten ^u beobad)ten

wor, wel(i)e au§> ettva§> §urü(igebliebenen ®egenben famen, fowie

bie geiftige Untenietjmunggluft unb fcEjarfe UrtciI§!roft, mit ber fie

fi(f) ber Probleme bemäd)tigten, an bie fie in it)rem t)atberftarrten

3uftanb in i{)rem ^eimatlanbe nie gebacfjt f)ötten. 6§ ift Wat)r, ha^

in unferen überböüerten ©tobten bie ©elbftregierung aU S3ilbung§=

mittel nicf)t immer wünfd)en§werte 9ftefuItote :^erborbringt, teil==

weife ift ha§> bem Umftanbe §uäufd)reiben, ha'^ bort bie 3f?egierung

in allen i^ren SSergweigungen bom ^nbibibuum weiter entfernt ift.

©0 !ommt e§> nur burcf) bielfältige unb man(f)mal fraglidtie Sßer=

mittlung, bie oft einen nachteiligen Einftu^ ausübt, bomit in S3e=

rüt)rung. SÜJieine S3eoba(i)tungen unb 6rfa!)rungen im jungen SSeften

^oben jebod) im gangen, obgteid) ic^ o^^ne 3^ß^fß^ man(i)e§ fat),

bo§ bebauerli(i),war, meinen ©lauben an ta§ bemo!ratifd£)e ^rinji^)

geftärft. SJlit einem ®efül)I frommer 3lnbod)t naf)m itf) an ber ^eier

be§ 4. Suli teil, beffen §au^ta!t bamaB in bem feftlic^en ^Beriefen

ber IXnabpngigfeitäerfInrung bor berfammelter 9}lenge beftanb.

9(u^ lag für mid) ber ^-^aui^treij ber 9Inti^©!Ioberei*$8ewegung in
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hex 2Qt]'ad^e, bo^ [ie fid) gut 5tufgabe [teilte, bte in biefer ßtfiärung

niebergelegten ®runbfä|e nid)t nur t^eoreti[(f) gu öerfünben, [onbem

fie in it)rer 5(ngemetn't)eit |)ra!tij'd) onjumenben. §ier fanb id) enb^

tirf) bie 5Bern)ir!lid^ung be^ ^eoI§, bog icf) au§ ben ungtüdKid^en

täm|)fen für freie 3?egierung au§ meinem |)eimatlanbe mitgebracht

'ijatie.

'S)ie S<Jt)re, bie id^ auf unferer ^arm in SSatertotün, 3Bi§=

^onfin, ^ubxadjie, maren, aHe§ in allem genommen, fet)r glücHid)e.

1ßienei(f)t ptten mir, meine ^rau unb id), ha§> weftüc^e Qehen nidjt

fo geliebt, mären mir nid)t jung gemefen. 9lber mir m a r e n jung

— mit ®efunb!)eit unb frof)er Saune gefegnet, mir genoffen öon

^ergen bie einfad)en SSergnügungen unfere§ ^afein^, mir maren

üoll froher Hoffnung für bie 3^1^"^!^ unb immer bo§u aufgelegt,

<iUe§ öon ber Ijeiteren ober menigftenö ber {)umoriftifd)en ©eite

<mjufet)en, unb entfc^Ioffen, ba^ §u mürbigen, ma§ mir befa^en, ftatt

ung nad) bem gu fernen, mag mir nid)t l^atten. ^a mürbe and) ba^

Sic^t unb bie SSärme unfereS @onnenfd)ein§ nod) burd^ ha^' 6r^

jdieinen einer §meiten Stod^ter bermet)rt.

©0 fu^r id) mit meinem jurt[tifd)en unb |)oIitifd)en ©tubium

-fort unb üertiefte mid) in bie ®efd^idf)te fo^ioler unb öfonomifdtier

^uftönbe be§ Sanbe^, mit ber ©rmortung, in nidfjt langer ^eit al§

^urift meinen 33eruf au§äuüben unb ber guten (Badjt auf bem ^elbe

i>er ^oliti! gu bienen.

?>*
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^m ^erbfte be§ ^affxeS^ 1857 \d)\dien mid) bie 9fle^ubIi!Qner bon

3Sotertoh)Tt qI§ it)ren $8ertreter in ben xepubli!ani[d)en ©toat§*

fonüent, we\<i)ex bie tonbiboten für bie ©taatSämter aufftellen

follte. ®ort erwortete mid) eine gro^e Überrajd^ung. ^<i) fanb, bo^

bie tonangebenben ^arteileiter mid) gum republüanifcEjen ^onbi*

boten für bo§ 2imt be§ Sßi§egoubernenr§ au^erfe^^en :f)atten. ®a§

trar o'^ne B^^if^^ ^ö§ Sßer! meinet greunbe§, be§ Senator^ ^oröet).

$5(^ war ni(i)t of)ne 6'^rgeij unb bie ^fJorninotion jum SSigegouberneur

mar eine eijrenboHe SluSgeictinung, bie icf) :^od)fd)ä^en mu^te. ©ie

)d^mei(i)ette mir fe^^r. (S§ mar mir aber ni(f)t gan^ be^^aglid) babei.,

^d) "^atte um biefe 3eit iDirHid) nid)t ben SSunfd^ na^ einer amtüd)en

©teltung unb id) begmeifelte ernftlid) meine gö'^igfeit, bie ^flid)ten

be§ 9lmte§ erfüllen p fönnen. ltberbie§ mor id) nod) nid)t SSürger

ber ^Bereinigten (Stoaten, ba nod) einige SBod^en an ben fünf ^di)Xtn

fe'^tten, bie mir einen Slnfprud) auf bolle 33ürgerred)te gen)ät)rten.

eg rtjurbe mir aber gefagt, ta^ id) mid) nic^t über meine Xauglic^feit

für ta§> 3Imt §u beunru^^igen braud)e, ba^ bie bamit berbunbenen

^flic^ten feine großen 9tnf|)rüc^e an mic^ fteüen mürben, unb ha^^

id) fe:^r Ieid)t bie Äenntnig ^arlamentarifd)er 9f?egeln erlangen fönne,

um bei ben @i|ungen be§ ©enatg beg Staate^ 2Bi§confin §u präfi-

bieren. SSa§ bie f^rage be§ S3ürgerred)ti betröfe, fo fei in ber SSer-

foffung unb in ben ®efe|en nid)t borgefd)rieben, bo^ ber tanbibat

für ein foli^eg Stmt ein boller SSürger fein muffe; id) merbe meine

S3ürgerpapiere befi^en, menn id) ertüäp fei, unb ha§ fei genug,

^c^ er!annte balb, ta^ meine 9f?omination al§ Sodbogel gelten folk^
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itm bie „beut]d)e Stimme'' für bie republifanifiije gartet gu ficfjem,

imb ha bieg, tüenn e^ gelänge, ber Sttiti^Sflaüereifacfie bienen tüürbe,

na^m icf) an.

^cJ) ^otte aber meine großen S3eben!en. SSürbe ni(f)t bie SfJomi-

nation eine§ jungen unb bert)ättnigmö^ig unbe!annten neuen SÜn-

f'ömmlingg gu einer fo t)erüorragenben unb etjren'^aften ©teltung,

iüä{)renb fie einige beutjdje Stimmen anjog, üielen omeri!anif(f)en

©timmgebern mißfallen? Stu^erbem be'^agte mir ber ©ebanfe nid^t,

für meine ^rinji^ien in einem 2öa^t!Qm|3f §u ftreiten, in bem ic^ oly

^anbibot ein per[önlid)eg ^ntereffe :^atte. ^Uiein 9{nteil am 3öa'f)I=

lamp'\ tvai bieje^ Tlal lange nid)t fo lebljaft n)ie in ber ^remont=

:^am|)agne öon 1856, ®od) mar el für midf) eine gute Übung, ha id)

bab ei meine erften englifd)en Sieben ^ielt. SJleine SSebenfen mürben

i)ur(f) ba§ 9lefultat gerechtfertigt. 2ööf)renb ber re^ubli!anif(f)e

^anbibat für ba^ 5tmt ht§> ®ouöemeur§ einige (Stimmen SJiajoritöt

erlangte, mürbe ic^ mit 107 Stimmen gefc£)Iagen. 3Jieine 9^ieberlage

mar mir natürlid) eine @nttöufd)ung, boct) na'^m i(f) fie mir nic£)t fet)r

§u ^er^en. ^(f) fa^te fie bielme'^r mie eine (£rteid)terung auf, bie mir

ungeftört mein l^armlog erfreuliche^ Seben auf meiner garm, in

meiner ^amilie unb unter meinen ^reunben unb meinen $8üd)ern

fortgufe^en erlaubte. ^cE) lernte aber baburd) eine <^eite be§ ^oIi.ti|(j^en

Sebeng fennen, meiere mir bamaB nocE) neu mar. ^d) lernte öer=

ftel^en, ma§ e§ ^ei^t, ein „Wlann öon 'ßinflu^" §u fein ober menigften^

a\^ foIct)er betrad)tet §u merben. ^d) "^iett e§> für eine $ftic!)t ber §öf^

lic£)!eit, in SlJiabifon, ber §au|)tftabt beg ^taate§> SBi^confin, mä^renb

i)er Inauguration be^ neuen ©ouberneur^ unb ber (Eröffnung ber

JÖegi^latur, bie eine republüanifc^e SUiajoritöt f)atte, zugegen gu fein,

^aum mar ic^ bort angefommen, at^ ic^ bon einer mir überrafd)enb

^ro§en ^In^at)! bon 9Jienf(i)en überfallen mürbe, bie ^mter fuc^ten.

SSiele bon i^^nen fagten mir, ha^ idE) bon allen HJiönnern berjenige fei,

Neffen S3eiftanb gemi§ ben förfolg i:^reg ©efud)^ fidlem mürbe. S^nen

^ufolge t}ätte id) ber re|)ubli!anifd)en Partei mertbolle ^ienfte g.e*

teiftci; nid^t nur ba§, icf) ^ätte audE) für fie gelitten; bie re|)ubti!onifrf)e

ipartei fei in meiner Sc£)ulb unb mürbe mir begl)alb nid)t§ abfc^lagen,

um ba§ id) böte, icE) follte bg'^eri^re^efud^emitmarmenem^'fet^lungen
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Befürmorten, bemi [ie jeien meine guten greunbe unb fie mürben mir

aucf) §u S)ien[ten fein, ^r (S(i)idEfaI liege alfo gän^lii^ in meinen

^änben ufm. u[m. ^ä) iüurbe babur(f) in gro^e S8erlegenf)eit üerfe|t.

^e meiften meiner neuen „n^armen ^reunbe" ttjaren mir fremb^

ober bod) nur oberfIä(f)ü(i) befonnt, unb id) !onnte mir unmöglich

über if)re ^ät)ig!eiten ein Urteil bilben; überbieg tüaxtn für jebe

Stellung me'^rere S3ett)erber bo, äJlit ber ^ai)i ber SSittfteller rt)ud)§

aud) meine SSerlegen't)eit, benn id^ mar e§ nod^ mc£)t gemo'^nt, ein

„Susann öon ©influfj" §u fein, ©nblid) b erfiel id) auf einen 2tu§meg,

3d) forberte jeben, ber ficj^ an mid) gemonbt I)atte, auf, §u mir auf

mein 3^1^11^^^ ^^ §oteI ju fommen. D{)ne ba§ einer bom anbem

mu^te, lub id) alle für biefelbe ©tunbe ein. 3ux beftimmten ^eit

mar mein 3^n^ii^^i^ gebrängt boll. SJieine SSefuc^er, bie of)ne 3^ß^f^t

eine 3ufö^^ßtt^i^ft unter bier Singen gemünfd)t unb ermartet

t)atten, maren augenfd^eintid^ überrafd)t, eine fo gro^e ©efellfd^aft

gu finben. 5lte fie alle berfammelt maren, rebete id) fie ungefäl)r

folgenberma^en an: „9[Jieine Ferren, ©ie l^aben mir bie (S^re ermiefen^

mid^ §u bitten, id^ möge ©ie für ein 5Imt em^^fel^Ien. ^ bin boII-

ftönbig bereit, ha^^ ju tun. (S§ finben fid) aber mef)rere S3emerber für

iebe§ 2lmt. 9^un finb @ie alle gemi^ fel)r eljrenmerte ^Bürger, bie

ungmeifel^aft berbienen, ma§ fie erftreben. 6ie muffen aber zugeben,

ha^ id) mid) auf 93ebor§ugungen unter ^fjnen nid)t einlaffen !ann.

®a§ ©ingige, tva§> id) bo'^er billiger* unb gered)termeife tun !ann, ift^

©ie alle für bie ©teilen, bie ©ie begehren, auf bem ^u^e boller ®leid)=-

bered)tigung gu em^fe"^len." 9^ad) einem Slugenblid fd)meigenben

©tauneng bemerfte ber eine ernft^aft, ba| fold)e 5trt ber gürfprad)e

fd)merlid) biell)elfen mürbe. (S§ erfolgte barauf allgemeine^ ®eläd)ter,.

unb bie SSerfammlung löfte fid^ in fd)einbar befter ©timmung auf>

^d) fürd)te aber, id^ l)abe mir bei biefer Gelegenheit einige

geinbe gemad)t. ^ebenfalls l)offte iä) nie mieber al§ „SD^ann bon

©influ^" betrad)tet §u merben — biefe Hoffnung l)at fid) jebod) al^

nid)tig l)erou§geftellt.

^o§ ^al)r 1858 mar eine ^eriobe großer ©ntmidlungen. (S§

offenbarte bem ameri!anifd)en SSolfe bie ^erfönlid^feit bon 3lbra=

l)am Sincoln. ^a§ gefd)a'^ burd) ©enator ^ougla^.
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6§ gibt in ber amenfnuifcEjen ®e|(f)id^te !oum ein auffallen*

bece§ S3ei|piel bafür, tt)ie ein |)oütif(i)er ^ü^rer ha^ D|)fer feiner

eigenen 2lnf(i)läge werben !ann. @§ mar eine Xragöbie bom :^öd)ften

bramatifd)en ^ntereffe, mie 2)ougIa§ bergeben§ gegen bie ©d^Iingen

beg ©d^icffaB ober Dielme^r feiner eigenen Setjren an!äm|)fte. Sßon

1851 bi§ 1854 fd)ien bie 6!Iabereifroge ein^ufc^Iafen. 2)er etüige

SBiberftreit gh^ifc^en greif)eit unb ©floöerei glomm allerbingg unter

ber Oberfläche fort, aber rt)ät)renb einer jener 9^u^e|3aufen be^

fd)Iummemben ©etoiffen^, mie fie mandjmal jtoifdien ^erioben

aufgeregten £am;)fe§ öorfommen, mar menigften§ bie £)berfläcf)e

öert)ältnigmä^ig ftill. .Sßiele Seute, meldte bie ©ac^e fe^r ernft na^^men,.

em^fanben eine Strt 6rlei(i)terung, aB fie fid) mit ber (S!taüerei=

frage nirf)t mef)r p befd^äftigen braud)ten. ^a rüttelte Xougla^

bag SSoIfögemiffen au§ feiner geitmeiligen ©(i)Iäfrig!eit auf, inbem

er in feiner „??ebra§!a=33ill" borfd)Iug, alle gefep(i)en ^inbemiffe

megäuröumen, meld)e gemiffe Territorien bor bem ©inbringen ber

©Hauerei gefc^ü^t :^atten. ©r ftü^te fid) babei auf ben big ba^in nie

gehörten ®runb, ha^ foI(i)e§ gefe|li(i)e ©fiabereiüerbot bem ©eifte

ber SSerfaffung pmiber fei, unb 'öa'^ nad) ben ma'^ren ^rinäi|)ien

ber „^ßoHöfouberänitöt" bie S3emol)ner aller ^Territorien ta^

died)t f)aben müßten, bie ©üaberei au^sufc^Iie^en ober pgulaffen,.

felbft bort, tro fie bi^ ba^in gefepd) au§gef(i)Ioffen mar. ($5 mar

bamal^ fein auggefprod)ene§ S3ebürfni§ für eine fo eingreifenbe

SJZa^regel oorf)anben. 2)a§ ameri!anif(i)e ^ol! f)atte ru^ig hext

gcfe^Ud)en 2tu§f(i)tu| ber ©flaoerei aug gemiffen Sterritorien {)in=

genommen, ©ogar ber ©üben l^atte fic^, mit 3Iu§na^me einiger

^länereid^er ©Kabereiogitatoren, bamit abgefunben. SSarum ijaüe

nun ®ougIa§ biefe aufrü'^rerifci)e SDla^regel t)orgef(i)Iagen? 2^at er

e§, mie feine greunbe bet)au|)teten, meil er mirüid) glaubte, baburcE^

bie ©Kabereifrage §ur 9lu^e gu bringen? 2)ann {)attc er ben-(£;^a=

ro!ter unb bie ©efinnung be§ ameri!anif(i)en 9Sol!e§ au^nel^menb

faifcf) beurteilt, benn nic^t§ mar mef)r bagu angetan, bie glimmenben

5un!en §u einer neuen, rofenben flamme an^ufadien. Xat er e§,

meil er gloubte, "öa^ ein fo breifter föber für bie ®unft be§ ©üben§

— mie e§> bie Clrrüffnung ber Territorien für bie 3ii^Qifi^'^9 ^^^



Süaberei tüar — i^m eine freie S3of)n gur ^rQfibentfd}ajt

eröffnen tüürbe? ^onn ^otte er ficf) entfepcJ) öerre(i)net, benn

Ttiemafö !onnte er bte S[Ro(i)tgier ber (Süaöentjolter befriebigen, o^ne

gtei(i)§eitig bie ®unft be§ ^JiorbenS unrettbar §u berfdier^en.

'2)ie „'3)reb=Scott=(Sntf(i)eibung" mu^te e§ it)m Har ntodien, bafj

bie beiben Stoffe, bie er gleid)§eitig §u reiten üerfu(i)te, nad) genau

entgegeugefetiten 9fii(i)tungen ftrebten. '^iefe föntfdjeibuug beg Dber-

bunbe§geri(i)t§ erflärte, ha^ ber Äongre^ feine üerfaffung^mä^ige

Ma(i)t fjahe, bie ©Haberei in ben Territorien §u berbieten, unb ha^

ber ©flaben^alter ba^er ha^ diedjt tjobe, feine (Btiatjen in trgenb=

ein ^Territorium mitzubringen unb fie bort §u i)alten. 2)ie ©Haöerei«

:partei gog barau§ ben ©(i)tu^, bo^ ber ©Hab en^alter bann aucJ)

einen berfaffung§mö§igen 2tnf|)rud) barauf fjahe, in biefem 9^ecf)t

gef(^ü|t ju merben, ganj gleidjgültig, ob bie ^öetoo^ner be^ 2:erri=

torium§ bie ©flaberei liebten ober nicf)t. SSa§ rtjurbe aber bann

auB S)ougIa§' berüfjmter „35oI!§fouberönitöt", rtiet(f)e, toie feine 3In=

pnger im ?Jorben bem SSoIfe eingureben berfu(f)ten, bie SSirfung

fjaben n)ürbe, bie ©fiaberei au§ ben Sterritorien fernju'^olten?

2)iefe t^eoretifd)e ®i§!uffion toax aber ni{i)t ha§> (Sinnige, ha?'

ben „fleinen Sfüefen" quölte, 2)ie ©Hab ereibertreter berfudEiten

ben ©taat S^anfa^ atö ©Habereiftaat in bie Union ein§ufci)muggeln

unter ber berü(i)tigten Secom:pton=S5erfoffung. S)iefe Sßerfaffung mar

bon ber fftabereifreunblidien 3JJinorität in fanfa^ entworfen unb

betrügerifcfjermeife nicf)t einer tegelredfiten 5lbftimmung be§ S5oIf^5

unterbreitet morben; fie mürbe aber bon ber bie ©floberei begünftigen^

ben ßlique, meiere bie SSermattung be§ ^räfibenten 33u(i)anan be=

i)errfd^te, mit ^reuben begrübt unb bem S^ongre^ al§> rechtmäßige

SJerfaffung bon Äanfa§ §ur 9Innaf)me empfot)Ien. '2)iefer SBerfurf)

ftellte ®ougIa§ bor bie Stiternatibe, entmeber fein ^rin§i|) ber „55oI!^=

fouberänität" aufzugeben, ben ©taot £anfa§ ber ©üaben^artei gu

überliefern unb fid^ bamit imS^Zorben unrettbar jugrunbe §u ri(f)ten,

ober gegen ben 53etrug, burii) met(f)en Äanfa§ ein ©flabenftaat

merben foltte, aufzutreten unb ficf) bamit ebenfo unmieberbring=

üä) bie ®unft be§ ©üben§ zu bermirfen, bon ber er get)offt ^atte,

ha'^ fie i^n auf ben ^räfibentenftul^l er!)eben merbe. G« traf ficf),
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t)Q§ gerabe um biefe 3^^^ [eine ?(mt§^eriobe im (Senat abgelaufen

njar unb er für feine Söieberwa:^! an ha§ SSol! üon ^^inoig ap^et*

tieren mu^te. 2)ort begegnete er einem 9ila(f)eengel in ®eftalt öon

Dlbrafjam Sincoln.

Sincoln unb ^ougla^ n?aren fd^on frü:^er in öffentlicher ^e=

Batte gufammengetroffen, b. i). bie äötjigg unb \pätei bie ^epw
blüaner öon^Iinoi^ t)atten inSincoln hen taugIi(^ften9JJann erfannt,

ber 2)ougIa§ 9f?ebe unb.^lntwort ftet)en fönnte, unb fo mar er aU

i^r SSortfü^rer aufgetreten. (Sd)on im t)or!)erge:^enben Sa'^re

— 1857 —, al§ ®ougta§ in einer in ©|)ringfielb, 3^1i^oi», ge^iattenen

IRebe, einen 93erfud) gemad^t t)atte, fic^ au§ bem 2)ilemma, in mel(i)e§

i^n bie ^reb=©cott=®ntfc^eibung öerftricEt f)atte, '£)erau§§uminben^

t)atte ßincoln eine SSodie fpöter, öor einer im fetben Ort abgefjaltenen

SSerfammlung mit bem ©c^merte feiner £ogi! 2)ougta§' ber-

fd)lagene ©o|jt)ifti! burc^bo!)rt.

^\e\e '3)i§!uffionen I)atten jebod) !aum über bie ©renken be»

«Staate^ ^^^^^oig ^nan§> bie öerbiente 5tufmer!fam!eit gefunben.

^rft aB ber re^ubti!onifci)e (Staot^fonöent öon ^^tinoi^ am 16. ^uni

1858 begeiftert unb einftimmig 9Ibrat)am Sincoln alg „erften unb

einzigen" Sl'anbibaten ber ä^epublifaner öon 3ttinoi§ für ben S3unbeg=

fenat an ©teile öon ©tepfjen 2t. Douglas aufftellte, manbten fic^

t)ie SSIirfe be§ gangen ameri!anifd)en S8oI!§ auf ben ^ampf gmifctien

ben gmei SIRönnern, ein (Sreigni^, beffen SSebeutung alle fü:^lten.

(5§ mar jeboct) befannt, ha'^ Sincoln §u biefer ß^it ^od) nid^t

auf bie ©i}m^atf)ie unb Unterftü|ung ber gangen re^ubtüanifdtien

Partei unb nid)t einmal auf bie Sfle^ublüaner in feinem eigenen

©taate red)nen tonnte. Sinige, unb barunter SJiönner öon fRuf unb

Ginflu^, glaubten, ha^ xtjxt Partei met)r burd) gefct)icfte§ |3oIitifc^e§

9Jionöörieren, oI§ burd) ha§> offene, unummunbene (Eintreten für \i)xe

^ringi^ien geminnen mürbe, ^m Saufe meiner |)oIitifd)en Karriere

t)abe id) nid)t feiten bebeutenbe SJlänner getroffen, bie auf il)re

^olitifd^e S5erfd)IagenI)eit fo ftolg maren, ha^ fie bie (Srfolge am
meiften fd)ö|ten, bie fie burc^ fd)Iaue ÄriegSlift errungen :^atten, unb

barum ftetö bie 2;a!ti! liftiger Kombinationen, oerbedter ©eiten-

angriffe unb be§ Kriegs au§ bem §interl)alt bem offenen %ppeU an
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\)a§ öffentüd^e ©etrifjen unb ben SSolf^berftonb borgogen. ^d) ioill

getui^ mcf)t [ogen, bo§ alte Sfte^ublüaner, tüelc^e bie 9^ommation

öon Sincoln gegen ^ouglo^ mi^bUItgten, §u biejer Hoffe ge'^örten.

SSiele bon i^nen, tnie §um SSeif^iel §oroce ®reele^, glaubten o^ne

3tt)eifel, ha'^ ber ©ac^e ber 2lntif!taüeret am beften gebient fev trenn

2)ougIa§ o^ne £)|3|Jofition ipieber in ben ©enat gelüätjÜ rt)ürbe, ha

er fidf) geweigert t)atte, einer fo ejtremen, ber ©üaberei freunblid)eit

^olitif ju folgen, toie ^uc^anan fie betrieb, unb ha feine SSiebertüa'^l

eine ©poltung in ber bemofratifc^en Partei öerurfadjen würbe, bie

fie ou^einonberrei^en mu^te. ©§ fd)ien aber ben Unbefangeneren

unter ben Stbolitioniften, aU oh bie 9fle:publi!aner ®ougta§ unmög=-

lief) bei feiner SSiebertüa!)t unterftü^en fönnten, otjne getüifferma^en

feine ^anblung§rt)eife gutgut) ei^en, feine ^ringipien gu beMf^

tigen unb bie 2tntif!taöerei=58en)egung gefö^rtid) gu bentoraIi==

fieren. @§ toäre eine unt)eitige Mianj getüefen mit bem aJlanne,

ber erft !ür§ti(f) al^ ber ©rgfeinb hetxad^iet mürbe, unb bie ^ung*

fräuli(f)!eit ber re|3ubli!anifd^en Partei märe für immer baburd)

cntmeil^t morben. ^a§ mar für bie Maffe üon SJlännern, ber id^

inftinftiö anget)örte, eine abfto^enbe ^orftetlung, unb mir begrüßten

e§ bat)er mit 33egeifterung, at^ Sincotn bor bem £onbent, ber it)tt

nominierte, erftörte: „Unfere (Baä)t mu^ benen anbertraut unb^

bon benen gefüt)rt merben, bie it)re unbebingten ^reunbe finb, bereu

§änbe frei, bereu ^erjen bei ber Strbeit finb unb bie bem 9^efuttat

größte 33ebeutung beimeffen." SSir jaud^jten it)m §u, at» er ®ou=>

gta§ gu einer 9f?eit)e öffenttid^er 2)ebotten in berfd)iebenen Drten bon

^ttinoig bor bem berfammetten SSot! t)eraugforberte. '2)ougta§ naf)m

bie §erau§forberung . an, unb e§ mar mirftid) ha§' gange Stmerüa^

ha§> biefen Debatten Ioufd)te. '^iefe§ ©c^aufl^iet erinnerte an bie

atten ©agen, in benen er§ät)tt mirb, mie bor gmei in (5d)tod)torbnung

aufgefteltten beeren bie maderften Kämpen §mifd)en'ben 9fleit)en

ber ftittgufd£)auenben ^eger im 3rt'si^o^Pf «^en Streit au§fod)ten.

^d) fd)ä^te e§ aU bie t)öd)fte ®t)re, einem biefer tömpen, menn oud)

in nod) fo bef(f)eibenem 9J?afee, gur ©eite gu ftel^en, unb biefe ^^xe

miberfu^r mir gang unermarteter äßeife. S)a§ repubti!anifd)e 8taat§*

Komitee bon ^ttinoig bat mic^, in feiner Kampagne einige Sieben gu
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t)Qlten, unb biejeni 9Rufe folgenb, fonb id) mtcE) §um erftenmat auf

einem :^erborragenben ^elbe ber 2ättg!eit. ^ä) follte §uerft bei einer

SJJoffenöerfammlung in (E{)icQgo er|d)einen unb ©nglijd) f^red^en.

'^ie ©Q(^e tvax mir \e^x ernft, unb id) nat)m mir bor, mein S3e[te§

5U leiften. ^d^ o^pellierte ni(f)t on bie fentimentolen ©t)m|)Qt'£)ien

ber 3u^örer, inbem xd} mxä) über bie Ungered)tig!eit unb ©raufam*

feit be§ ©Kobenf^ftem^ unb bie Seiben ber ®e!ne(f)teten berbreitete,

fonbern id) fu(f)te in gemeffener ©prodEje bie naturgemäße Unber=

trägtid^feit ber ©ftaberei mit freien 9f?egierung§formen bargulegen,

bie unau^bleiblid)en unb tt^eittragenben Ääm^fe, tveldjt bie ©jifteng

ber ©Kaberei notgebrungen ^^erborrufen mußte, unb bie S^^bttbenbig*

feit, bie |)bIitifdE)e 9[Rad)t ber ©floberei in unferer 9f^epublif §u §er*

ftören, menn ber bembfratifdje (5t)arafter i^rer Sftegierung^fbrm

^eftanb ^aben fbllte. ^ie 9^ebe mar in ifjren ©runbibeen nid£)t

originell, aber meine 9trt unb äSeife, bie ^rage §u be^anbeln, niurbe

at§ neu aufgefaßt, unb fie mürbe nid)t nur bon ber ß;f)icagoer treffe,

fonbem aud) bon met)reren öftlid)en Sölöttern beröffentüd^t — eine

^u§äeidf)nung, auf bie id^ fe:^r ftolg mar. ^cE) f^rad^ nodE), in äf)nüd)er

2^onart unb meiften^ in beutfd)er ©:prad)e, bor mehreren Sßerfomm^

lungen im Innern be§ @taot§. @ine bon meinen ^er|3füd)tungen

bem Komitee gegenüber rief mid) an bem ^tage nad) Ouinct), an

meld)em bort gerabe eine bon ben großen "i^ebatten gmifdjen Sincoln

unb Douglas ftattfinben foIIte, unb bei biefer @elegenf)eit mar e§

mir befd)ieben, Sincoln perfönlid) fennen ^u lernen. 9tm SSorabenb

ber Debatte mar id^ in bem 3uge, ber nac^ Duinct) fu^r. ^er

Söagen, morin ic^ faß, mar angefüllt mit 9J?ännern, bie mit großer

Seb:^aftig!eit bie f^ragen bi^futierten, meld)e fie alle bemegten. ©in

^itglieb be§ re|3ublifanifd)en <Staat§!omitee§ begleitete mid) unb

faß mir gur ©eite.

^löpd), nad)bem ber Quq bon einer Keinen Station abge^

fat)ren mar, bemerfte id) unter meinen SJJitreifenben eine große

"öemegung. (Einige bon i^nen f|)rangen bon ifjren ©i^en auf unb

brängten fid) eifrig um einen großen Wlann, ber foeben in ben äöaggon

cingeftiegen mar. ©ie riefen if)m auf bie bertraulid)fte Slrt ju:

„§allof), 9lbe! 2öie ge!)t el?" (Sr antmortete auf biefelbe Söeifc:
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„@uten 2l6enb, 58en! 3Bie get)t e», ^oe? ^d^ freue mid), bicf) gu

je^en, 2)ic!!" Unb man Iad)te über ettnaS, ba§ er gejagt unb bas

t(f) in bem ©timmengetüirr nic^t öerftanben ^atte. „(St, tüirflid)/'

rief mein S3egleiter, „ha ift ja Sincoln felbft!" ©r bröngte fidf) burd)

bie 9}Zenge unb fteüte mid^ S(brat)am Sincoln öor, ben ic^ bei biefer

@elegen!)eit jum erften 9J?oIe fat).

^(i) mu^ gefielen, ha^ id) üon feiner (Srfcfieinung etiüoS über*

rof(f)t n)ar. ®a ftanb er, alle, bie i^n umringten um mehrere 3^^
überragenb. Dbgleid) id) felbft etn)a§ über fec^S gu§ meffe, mu^te

id) bod), um i()m inl ®efid)t §u fel)en, meinen £o|3f gurüdmerfen.

^ag bunfle @efid)t mit feinen fröftigen SH^'^h feinen tiefen f^alten

unb feinen tt)ot)Irt}onenben, meIan(^olifd)en ^ugen ift je^t jebem

5(meri!aner burc^ ga^IIofe S3über öertraut getnorben. Wan !ann

fagen, ha^ bie ganje gibilifierte SSett e^ !ennt unb liebt. Qn biefer

3eit tüar e§ nod) bartloö unb fa!) fogar nod) "^agerer, eingefallener

unb gromöoller au^ afö f|jäter, ba e§> bom SSart umrahmt mar.

(Sr trug auf feinem £o|3fe einen etma^ §er!nitterten 3^ii"ber-

l^ut. ©ein langer, fe'f)niger §oB ragte au§ einem ^embfragen empor,

ber über eine fd)male, fd)mar§e §al§binbe §urüdge!Iap|3t mar. ©eine

t)ogere, ungefd)lad^te ®eftalt mar bon einem fd)maräen, fc^on etmav

fd)äbigen ^rad befleibet, mit firmeln, bie länger :^ätten fein follen.

©eine fd)mar§en S3ein!Ieiber geftatteten ben bollen Slnblid feiner

großen ^üfee. 5(uf feinem Iin!en Strm trug er ein grauet ^laib,

meld)e^ augenfd)einlid) bei froftigem SSetter aU Über§iet)er biente.

©eine Iin!e §anb ^iett einen baummoHenen 9fiegenfd)irm mit bau=

fd)igen 2Iu§müd)fen unb aud) eine §anbtafd)e, meld)e bie ©puren

langen ®ebraud^§ geigte, ©eine S^ed^te f)atte er freiget)alten gitm

^änbefd)ütteln, ba^ nid)t aufhörte, bi§ jeber in bem äöaggon he-

friebigt gu fein fd)ien. ^d) mar in S[öafl)ington unb im SSeften

SJlännern im öffentlid)en Seben begegnet, bereu ^u§ere§ unge^

fd^üffen mar, bod) feinem, beffen (Srfd)einung gan§ fo ungefd^idt,

um nid)t §u fagen groteö! mar, mie SincoIn§. ©r begrüßte mid)

mie einen alten 35e!annten, mit einer gmanglofen ^erjlid^feit, ta

mon i^m mitgeteilt t)atte, ba^ id£) an ber Kampagne teünef)me, unb

mir festen un§ nebeneinonber. SlJJit einer ©timme bon tjol^ex 2;on=
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läge, ober öon angenehmer flongfarBe fing er an, mit mir §u ]>rechen,

unb erääf)Ite mir üiel öon ben (Streitpunften, bie er unb Douglas

in if)ren Debatten bei berfdjiebenen SSerjammlungen erörtert "fjatten,

unb bie er in Duinct) om näd)[ten 2;age p bi^futiercn geben!e.

9n§ er mid), ben Stnfänger in ber ^olitif, bann mit üotüommener

llnbefangenlieit befragte, tüa§ id) über biefeg unb jene§ bä(i)te, f)ätte

irf) mid) burd) fein Sßertrauen fe'^r geehrt füf)Ien !önnen, menn mir

fein äBefen erlaubt :^ötte, if)n alg großen SD^ann gu betrad)ten. 5Iber

er \pxaä) in fo einfod)er, öertraulid^er SSeife, unb fein ?(uftreten

unb feine fc^Iid)te Slugbrud^meife maren fo gängtid^ frei öon

jebem ©diein anf;)rud)§bonen ©elbftbemu^tfeing, ba^ mir balb gu«

mute mar, afö 'ijahe id) i^n mein ganjeg Qehen gefannt unb al§

mären mir fd)on lange gute greunbe gemefen. @r murrte feine

Unter:^altung mit anert)anb broHigen ©efdjid^ten, alle mit einer

mi^igen ^ointe, meldte fid) auf unferen @efpräd)§gegenftanb begog,

unb nid^t feiten mürbe ba§ Slrgument baburd) fo abgefd)Ioffen,

ha^ nidji^ me^r §u fagen übrig blieb. (Sr fd)ien feine eigenen ©dierje

auf ünblidje SBeife §u genießen, benn feine gemö^nüd^ fo traurig

blidenben 9tugen büßten bann mit einem luftigen 3lufleud^ten; er

felbft führte ha^^ @elöd)ter an, unb fein Sadien mar fo ed)t, l^erglid)

unb anftedenb, ba^ alleg borin einftimmen mu^te.

9n§ mir in Duinct^ anfamen, fanben mir, ha^ eine gro^e 9In-

§a^l feiner greunbe oerfammelt mar, um i:^n ju ermarten, unb e§

gab mieber biet ^änbefd)ütteln unb l)erälid^e ^Begrünungen. %ann

§mangen fie i^n, fe^^r gegen feinen SSunfc^, einen SSagen ju be*

fteigen, benn er märe lieber gu gu^ noc^ bem §aufe eine§ alten

f^reunbeg gegangen, mo er fein Slbenbeffen unb feine 9^ad)tru'^e finben

follte. ^ie ?^ac^t mar allerbingg auf ben ©trafen feine^megg ru'fitg.

^a§ SSIafen oon S3Ied)inftrumenten unb \)a§> ©efdjrei ber enttiu*

fiaftifd^en unb nid)t immer gang nüd^ternen ^emo!raten unb 'Siepu^

blüaner, bie beibe il^ren S3annerträgem mit Räudigen unb .§urra=

rufen gujubelten, bauerte bi§ in bie frühen 9}?orgenftunben f)inein.

5lm näd)ften 9J?orgen fingen bie ßanbteute an, gu ber großen

3?erfammlung in bie ©tobt :^erein5uftrömen, biete eingetn, gu f^u^

ober gu ^ferbe; mond)e oud) in fleinen ®efenfd)aften öon SlRännern



— 78 —

unb grauen, einige fogor m't i^ren Äinbem in leichten Sßagen ober

im j(i)tüeren garmgefä^rt; anbere wieber mar[(i)ierten in feier=

lid^er ^ro§effion bon au§tt)ärt§ liegenben ©täbtd^en ober SSegirlen

herein, mit ga!)nen unb trommeln; o\t jogen i^nen rtjei^gefleibete

Jungfrauen borau§, mit breifarbigen ©dEjärpen gejd)mücEt; biefe

follten bie ©öttin ber greit)eit unb bie üerfcE)iebenen (Staaten ber

Union barftellen, unb i'^re (S(i)ön'^eit mürbe bon allen |)fli(i)tfcf)ulbigft

bemunbert — nid^t jum menigften oieIIeid£)t bon i^nen felbft. ^m
atlgemeinen mar ber bemo!ratifd)e Stufmanb oiel ^räi^tiger unb groß-

artiger al§ ber republi!anijd)e unb man ergä^lte jic^, ha^ ®ougIa§

für foId)e ®inge biet ®elb gur 3Serfügung [te^e. @r felbft reifte, nac^

bamaligen 33egriffen, im „großen Stil'', mit einem ©efretär unb

SSebienung unb einer 5at)trei(i)en ©efolgfdtiaft jtemUcE) lauter S3e-

gleiter, in einem ©onbergug mit eigene für bie ®elegent)eit beforierteu

(Sifenbat)nmagen üon £)rt gu Drt. ^Da^ alleg bitbete einen ftarfen

©egenfa^ §u SincolnS äußerft befrfjeibener ©infa(i)^eit. ^a§ ^urro-

rufen, ©efc^rei unb ^röngen auf "oen ©trafen bon Duinct) nal^m an

bem Sage fein (5nbe. 9(ber tro| ber bon bem ;poIitifd^en ^am|3f

entfaditenSlufregung blieb bieSUlenge fe'^r gutmütig, unb bie gelegent-

licEien ©pottreben, bie bon einer ©eite gur anbern flogen, erregten

burc^get)enb nur ®elöcf)ter. 2)ie große Debatte fonb nad^mittagg

auf einem freien ^la^e ftatt, mo ein großem '£)öläerne§ ^obiunx für

bie SSeronftoIter, für bie 9?ebner unb anbere bebor^ugte ^erfonen er-

rid)tet morben mar. 9Jlir mürbe auc^ ein ©i| auf bem ^obium an-

gemiefen. §(uf bem Pa|e bor un§ !)atten fic^ Xaufenbe bon 9Jienf(i)en

berfammett; 9fte|)ubli!aner unb ^emolraten ftanben friebUd) neben-

einanber, bann unb mann gutmütige ?fJecfereien miteinanbcr au§-

taUfd^enb.

51B bie beiben f^ü'^rer eintrafen, mürben fie bon it)ren 5Int)ängern

mit lautem Jubelgefi^rei begrüßt. ®er SSorfi^enbe, ouf ben fic^ beibe

Parteien geeinigt t)atten, rief bie ^erfammtung gur Drbnung unb

fünbigte bo§ ^rogromm für bie SSer'^anblungen an. Sincoln foHte

mit einer Ü^ebe bon einer ©tunbe bie Sage^orbnung eröffnen, barauf

©enator Douglas mit einer 9f?ebe bon anbertt)alb ©tunben fotgen, unb

Sincoln mieberum mit einer 3(nf|3rad)e bon einer tjotben ©tunbe bie
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S8crf)QnbIungen jcl)IieBeit. ^er erfte Seil öon £incoIn§ ©röffnunggtebc

war hex SSiberlegung einiger S3e^auptungen getribmet, bie Douglas

bei bor^erge'^enben SSerfammlungen aufgeftellt t)atie. ^iefe SBiber*

legung mag gur g^icfjtigftellung ber [treitigen fünfte erforberlid^

gemefen fein, bocE) jie madjie mir feinen befonberen ©inbrud, rtjeber

ttjo^ ben ^n^alt nod^ h)ag bie ^orm betraf. Sincoln befa^ !eine

Don ben äußeren 35or§ügen, weld)t bei einem Ülebner für tr)ünfcf)en§=

wert, ja faft für notwenbig getiatten werben, ©eine ©timme war

nid)t melobifdi), fie war öietme^r l)od) unb geneigt, in Slugenbliden

ber Erregung in einen fcEjorfen ^i§!ant um§ufdalagen; aber fie Wirlte

bennoct) nid^t unangenef)m. S^r ttang war au^erorbentlid) burd)-

bringenb unb weitreic^enb. ®o§ SSer!)alten he§> ^ubü!um§ über-

,^eugte mid), ha^ jebeg feiner SBorte bi§ an "oen äufeerften ü^anb ber

unge'^euren 9)?enfd)enöerfammlung berftanben würbe, ©eine ©eften

waren ungef(^ic!t. 6r fc^wang feine longen Slrme guweilen auf fe'^r

ungro^iöfe SSeife ^in unb :^er. ®ann unb wann, wenn er etwa§

befonber§ em^j'^atifcf) "^erau^^eben wollte, bog er feine £nie unb

feinen ^ötptt mit einem :plö^lid)en S^ucf nad} unten, um bann Wieber

mit einer §eftig!eit in bie §ö^e ju fdinellen, bie i'^n auf bie ^uB=

fpi|en t)ob unb öiel größer erfd^einen lief?, al§ er Wirtlic!^ war. '2)iefe

"äxt unb SSeife, feine Sfleben §u beleben, war um jene 3eit im SSeften

nid)t ungewö:^nlid) unb ift t)ielleid)t je^t bort no(^ gebräuchlich; e^

gelang il)m ober fpäter, fie gan^ §u bermeiben.

©in 2^on ernfter Sßa'^r^aftigfeit, erl)abener, ebler ©efinnung

unb wol)lwollenben SSerftänbniffeS trug bei allem wo§ er fagte, un=

enblid) biel gur ^raft feinerSSewei^fü'^rung bei, unb wenn er im Saufe

feiner fRebe bie moralifd)e ©eite ber ^^rage berül)rte, wirfte er gewaltig

unb einbrudgboll. ©ogar wenn er feinen ®egner mit fcEjueibenber

©atire unb fc£)arfer 9lüge angriff, weldt)e bei anbern Sflebnern bitter

unb graufam gelungen ^ötte, lag in feiner Slu^brucfgweife et)i?a§,

bog feinen 3u^örern ha§ ®efül)l oufbrängte, oB fämen biefe ©d^wert=

f)iebe au§> einem wiberftrebenben ^er^en unb oB Wäre e§> il)m lieber

gewefen, ptte er feine ^einbe wie greunbe bel)anbeln fönnen.

%l§> Sincoln fic^ unter bem ent^ufioftifc^en 9l|)plau§ feiner 2tn=

pnger gefegt l)atte, frogte icf) mi(i) mit einiger S3eftür§ung: „2Ba§
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mirb Douglas ie|t fegen?" Sincolny ?Rehe wai mir fef)r Uat,

logijd^, überrebenb, fogar überjeugenb unb ]^mpatt)ijd) er|(i)tenen,

bo(f) nt(f)t übermältigenb. ^ouglo^, bo(i)te id), iDürbe üielleiciit

ntd)t fät)ig fein, fie §u iuiberlegen, bod), mit bex fd)lauen ©op!)ifti!,

bie i{)m §u Gebote ftanb, werbe e§ i^m öieüeidf)t gelingen, bie 5Iöir!ung

§u entfräften hmd) einen ftorfen 2I|3|)eII an bie S^orurteile feiner

3ul)örer. Wlan tonnte fi(^ feinen auffollenberen ®egenfa| borftellen,

al§> ben gtt)ifd)en biefen beiben SJJännern, mie fie fo nebeneinanber

auf bem ^obium ftanben. Sieben £incoIn§ großer, !)agerer, unfd)öner

^igur ftanb ®ougIa§ faft mie ein 3^ß^9/ f^^^ ^^^" öon ©eftalt, ober

breit in ben ©(f)ultern unb in ber S3ruft, mit einem moffiöen ^opf

auf einem fräftigen Suaden, tüie bie ^er!ör^erung ber ©emolt, ber

©treitluft unb ber 3ät)igt'eit. ^d^ t)ahe fein Söilb gc5eid)net, al§ td>

meine erften ©inbrütfe ber ©tabt 3öaff)ington bef(i)rieb unb id) be*

fürdE)te, e§ tvai !ein f(i)mei(f)eli)afteg. Stuf biefer SSüI)ne in Ouinct}'

fa{) er gefdiniegelt unb rt)ot)Ige:)DfIegt an§> in feinem feinen, gut ^affen=

ben fd)tt)ar§en Stnjug unb feiner blenbenben 3Säf(f)e. ©ein @efid)t

mar jebod) ein menig aufgebunfen, unb man er§äf)te ficf), ha^ er

giemlicE) f(i)arf mit einigen feiner £um:pane getrunfen t)ätte, auf ber

Steife, ober feit feiner SJnfunft. ®ie tiefe, i|ori§ontak f^urc£)e §mif(i)en

feinen fdiarfen 9tugen mar auBergeir)ö!)nIid) finfter unb mürrifd).

Söö'^renb er ber 9?ebe SincoIn§ gu^^örte, :^uf(i)te bann unb rt)ann ein

üeröd)tlid)e§ £äc£)eln über feine Sippen, unb al§ er fic^ er:^ob, ber

^ätje parlamentarifd)e ©lobiator, fc^üttette er feine Wäfjm mit einer

©ebärbe anma^enber Übertegen!)eit, brot)enber ^erau^forberung,

a{§> mollte er fagen: „Sßie !ann einer magen, fid^ gegen mid) §u er*

:^eben?" 31I§ id) i'^n fo anfat), berabfd)eute id) it)n grünblid^, bod)

mein 9lbfd)eu mar nid)t frei öon forgenüoHer f^urc^t, mag nun fommen.

merbe. ©eine ©timme, bon Statur ein ftarfer $8ariton, !)otte einen

t)eiferen, rau'^en, gumeüen faft bellenben 0ang. ©ein Son toor

gleid) bon SInfang an im äu^erften ®rabe gereift, bütatorifd) unb

unberfd)ämt. ^n einem feiner erften ©ä|e üagte er Sincoln „niebriger

S8erbäd)tigungen" an unb fu{)r bann in berfelben Sirt fort, mit einem

gornigen ©tirnrungeln, mit tro^igem ^o^ffd)ütteIn feine göufte

§u ballen unb mit ben t^ü^en su ftam|)fen. £eine ©|3rad)e fd)ien ii^nt
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ju e'^renrül^rig gu fein,, unb jogar :^armIofe ^tnge [tiefe er auf foId)e

SKeife ^etüoi, ha^ fie Hangen, al§> fei eine S3eleibigung beabfid)tigt.

©0 ttjedte er gelegentlid^ ^iatt ^plauä bon feinen f^reunben nur

Äunbgebungen ber SRifebilligung bei b^r D|)|)ofition. (Seine 8ä|e

ttjaren jeboc^ gut gefügt, er bradite feine ^ointen mit ftar!em S^lac^*

brucE Ijerau^; feine S3en?ei§fü^rung trar fdjeinbar fiar unb ^kufibd;

feine (Bop^^mtn fe^r gefd^itft eingefIocf)ten, um ben ©egenftanb
,m

bie gen)ünfd)te SSoÜe üon 2)un!ei:^eit gu pllen unb fo ben unbefange*

nen ©inn gu beftricfen. @r ap)3ellierte auf gemiffenlofe, unöerant*

ttjortlid^e, boct) \djiau gezielte SSeife an bie f(i)Iimmften Sßorurteik,

unb feine fd)mäi)enbe Wd be§ 9tngriff§ wirfte befonberS aufreigenb

auf bie beleibigte ^ortei. ^m gangen maren feine greunbe fe^t

gufrieben mit feiner Seiftung unb belotjnten i:^n mit geräufcfiüollen

§od£)rufen.

^nn !am aber Sincoln^ ©d)Iuferebe bon einer t)alben ©tunbe,

welche bie gange «Stimmung gu üeränbem fd)ien. ®r beanttüortete

^ougIa§' Slrgumente unb Singriffe mit fo rafdien, fo gef(f)i(iten unb

bur(i)bringenben Rieben, mit fo :f)umoriftifd)en, fo frf)lagfertigen

Entgegnungen unb mit fo mi^igen SSilbem unb er betoatirte babei

fo gang feine gute Saune, ha^ fid^ bie SSerfammlung immer mieber

gu Stu^brüdjen i{)rer ^reube t)inreifeen liefe unb fogar bie ©egner

mitgegogen tourben, mätjrenb bog ©rollen auf ®ougIa§' ©efid^t

finfterer unb finfterer tt}urbe.

^ejenigen, meldte je^t gum :^iftorif(f)ett ©tubium ben gebrückten

93eri(^t jener Sftebe lefen, mit i^ren gugef|3i|ten 2tnf|)idungen auf

^erfonen, bie gu iener3eitborberÖffentlid)!eitftanben, werben !aum

bie SBirfung f(i)ä|en, bie fie bamal0 l)erborbra(i)te. 2)ag ift jebod^

tc^ @d)i(ifat no(i) weit berühmterer oratorifd)er Seiftungen, benen

nie im falten ^rud ®ered^tig!eit njiberfa:^ren fann.

®amatö :^atte Slbra^^am Sincoln fic^ allerbing^ nocE) nici)t gu^ber

wunberbaren §öl)e ber (Sm^finbung aufgefd^toungen, er ^atte norf>

nid)t bie grofeartige (5c^önl)eit beg 3lugbrudE§ erreid)t, toeld^e bie gange

äöelt einige ^al)re fpäter in feiner ®ettt)gburg=9f?ebe unb in nod>

Vollerem SJlafee in feiner gleiten ^nauguration^rebe gur SSemunberung

^inrife. (So leud)tete jebotf) in feinen Debatten mit ®ougla^, bie in i^re

©c^urj, ScbenSerinnerungen II. 6
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tjorm tüenigften^ jum großen Seil auä bem ©tegreif ge'^alten lüurben,

gelegentlid) ein S3Ii| berjelben erl^abenen tnotoIif(i)en (Singebung t}^t-

öor, unb aUe§, tuoB er fagte, !ammitberft)m^at'^if(^enÜberrebung§^

haft einer fo burd) unb burd) e'^rlidjen Statur pnt 2tu§brui1, "öal^

bem 3u^örer oft gumute toax, aB tüenn ber 9lebner if)m gerabe in^

3(uge blicte unb ju i:^m fage: „SSJiein f^reunb, tüoS id) bir fage, ift meine

emftt)afte Überzeugung, unb id) ^ahe feinen 3tt)eifet, ba^ bu im®runbe

be§ §erjen§ ebenfo benfft mie id)."

91I§ bie ^ebotte in Duinct) borüber toat, bie beiben f^ül^rer

ftürmifc^ bon i'^ren Parteigängern angejubelt mürben, töfte fid) bie

^erfammlung frieblid) auf, me'^rere aJiufübanben fingen gleid^^eitig

an §u fpielen, fo ba| bie Suft öon 9}li^tönen erfüllt mar, unb bie Sanb*

betüot)ner fe|ten fid) mit i'^ren ^af)nen unb i:^ren mei^gefieibeten

^ungfrouen mieber in S3eit)egung, um nod) §aufe gurüdäufel^ren.

Sebe Partei mor, mie gett)ö:^ntic^ in fold^en trollen, feft überzeugt,

t)a% hc^ ©rgebnig be§ 2:oge§ §u i^ren (SJunften au^gefoHen fei. ^c^

berabfd)iebete mic^ üon Sincoln unb foHte i^n erft stüongig SSJ^onate

f|)äter bei einer nod) benftoürbigeren Ö5elegen:^eit mieberfe^en. ®a§

gf?efultat ber SSat)Ien in ^Ilinoig mar für Sincolng Äonbibatur gum

(Senator ungünftig. ^ouglag ert)ielt allerbingS feine SJJaforität ber

SSoÜ^abftimmung, bod) gewann er infolge ber S5erteilung ber Iegi0=

latioen SSegirfe eine SlJJoiorität in ber neuen ßegi^Iotur. ©eine

9flüd!e:^r in ben (Senat mar fomit gefid)ert. Sincoln blieb jebod^ in

einem anbern ©inne ber h3irflid)e (Sieger, ©ein fd)arfer |)oIitifd)er

S3üd unb feine mutige f5ü^rerfd)oft t)atten ber Slntifflabereipartei

einen S5orf(^ub geleiftet, ber it)ren Srium|)'^ in ber ^räfibentfd)aft§-

ma:^l beinot)e fid)erftente. ^n ber berüt)mten ^ree|3ort=2)ebatte —
bei einer ®elegent)eit, bie fo allgemeine 3lufmer!fam!eit erregte, ba^

jebe§ SBort bom ganzen ^ol! ge'^ört merben mu^te — t)atte er

Douglas eine autoritotibe (Srflärung abge^mungen, meldje einen 9^ife

in feiner Partei unbermeiblid) mad)te. ®iefe erüörung befagte,

ba% menn aud) ba§ Dberbunbe§geri(^t in ber ^reb=©cott-fönt=

f(j^eibung bem ©fiaben^alter ba^ berfaffung§mä^ige 9f{ed)t suer«

!annt '^ätte, ©flaben in einem 2;erritorium ber SSereinigten

<Btaaten ju :^alten, bie SSeböIferung be§ 2:erritorium§ bod) bie gefe^-
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Itcfie SKad^t befä^e, biefe? 9le(i)t gu annullieren, inbem e§ ber ©fiaöeret

ben nötigen ^oIi§eifd)u| b erjagte. 2Rit onbem Sßorten: bie 2;errt*

torien tonnten in 2öir!Iid^!eit bie ©Hab erei burd^ „nnfreunblid^e

<5Jefe|gebung" au§fci)Iie|en. ®a§ hjar nun allerbingS ein S^afd^en»

fpieleirfunftftüdf, ha§ bie ©Habereifanatüer, tt)eld)e ha^ ftreitfüditige

Clement ber bemo!ratijc^en Partei im ©üben bilbeten, nidit nur

niemals annet)men; fonbem aud) niemals bergei'^en hJürben. Wi
unerbittlid£)er Sogi! jogen fie bie ©d)Iu^foIgerung, ha% wenn bie

SSerfaffung hc^ 9fled)t gäbe, ©Haben olS Eigentum in ben

^Territorien ber SSereinigten ©taaten §u ^^atten, bie territorialen

SegiSlaturen berpflidEitet feien, fid) nid^t nur oHer 93e[c^Iüffe

^u ent!)alten, ttjeld)e bie ^ra!tifdE)e ?lu§übung biefeg 3f{ed)tS

unmirffam mad)en fönnten, fonbem aud^ bie nötigen ©efe^e ^u

fd)affen, bie ben ©Hoben"f)aIter in ber boHen 2lu§übung biefeS 9fled)tS

fd)ü^ten. SBer fid) weigern würbe, biefe Se'^re gu unterfdjreiben,

fei in it)ren 9tugen ein geinb be§ ©übens, unb folc^en 9Jiann ^um

Ißräfibenten §u mad)en, baran fei nid)t ju beulen, ©o war 5)ougIa§'

©d)idfal at§ ^räfibentfd)aft§!anbibat befiegelt. ^a er biefe ^oftrin

ttid)t annehmen !onnte, o^ne fid) gänslid^ im 9'Zorben jugrunbe ^u

xid^ten, unb ba{)er gezwungen War, fid) energifc^ if)r gu wiberfe^en,

fo war bamit aud) ha^ ©d)idfal ber bemo!ratifd)en Partei befiegelt.

Sincoln 'ijatte biefe§ beutlid) borau§gefe:§en, unb al§ am Slbenb

bor ber ^ree^ort=SSerfammtung bie re^ubli!anifd)en ^arteüeiter ber*

fud)t tjatten, i:^m au§§ureben, Douglas ju biefer entfd)eibenben 6r»

Härung §u zwingen, weil Douglas burd^ eine |)Iaufibte Slntwort bie

^atji in ^linoiS unb bamit bie ©enatswürbe erringen !önne, ont-

wortete Sincoln, „er ^abt eblereS äöüb auf bem ^om atö bie ©enator=

ftelte; benn ^ouglog werbe, wenn er jene SIntWort gebe, niemals ^räfi*

beut werben fönnen, unb bie©d^tad^t bon 1860 wiege me'f)r at§ ^unbert

biefer Heinen ^äm^fe auf", ^ie ©id)er{)eit feinet S3Iide§ unb bie

bel^ergte f^eftigJeit feiner Haltung in biefer ^fi§ bewiefen, t)a^ Sincoln

nid)t ber 9Jlann war, ber fid) bon ben 3Jieinungen anberer leiten liejg,

ba§ er fein bloßer 9lnWaIt unb 51ufwiegler war, fonbem ein wirHid^er

§üt)rer — ein %ütjxex im wa'^rften ©inne be§ SSorteS. hierüber

werbe id^ f|)äter nod^ me^^r ju fagen l^aben.

6*
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SJltr tjatie ber bemofratifdie ©tjotolter b&§ ©d)aü[|)tel§, beffett

3euge id) in ^linoi^ getuefen lüat, einen tiefen ©inbrucE gemad)t.

^m gangen l^atte e^ meinen ©lauben an bie £roft bemo!ratifd)er

@runbfä|e be[täx!t, trenn mir aud) einige ber (5iefat)ren, bie mit

i^ter i)ra!tif(f)en 9lu§übung pjammentjängen, fühlbarer geworben

ttjarett ^ier maren §rt)ei SJiänner, bon benen meber ber eine nod)

ber anbere bie SSor^üge einer I)ö^eren (Sr5ief)ung ober 5lu§bübung

genoffen l^atte. Bincoln entftammte fo armfetigen ]^äu§Ii(f)en 3Ser*

:^ältniffen, ba^ eine n)al)r^eit§getreue 33ef(j^reibung unferen ©tauben

fd^toer auf bie ^robe ftetlt, SJerpttniffen, bie gemö:^nlic^ ben

®etft abftum:pfen unb bie (Sutwidflung alle§ feineren moroliftfien

®efiÜ|t§ l^inbem. deiner bon biefen beiben Wänmin ^atte eine

regelmäßige ©d^ulbitbung genoffen, bie auf irgenbmetdie SBeife

baju geeignet war, i^n für bie iiaufbat)n eine^ ©taat^manneg

borgubereiten. deiner bon beiben wor im geringften SOZoße bom

©d)i(ifal begünftigt worben. deinem bon beiben ftanben, wä'^renb

er fid) auä niebrigem ©tanbe em|)orarbeitete, irgenbtoeIrf)e anbere

§ilf§mittei §u ©ebote, al§ feine angeborenen ^ä^igfeiten unb

fein SSerftanb. ^ier fa^ man fie nun, in fo l^o^er Stellung

bor htm gangen ^oI!e, i>a^ it)r S^rgeig, o^ne fid) felbft gu über*

fc^ö^en, fid) bie l^öc^ften fötjren ber 9le^ubli! gum 3^^^ fteden burfte.

S)ougIaä hjar bon ©tufe gu ©tufe burd) fdjnelleg unb reget*

mäßiges |)otitifd|e§ 55orrüden gur (Stellung eines SSunbeSfenotorS

gelangt unb l^atte burd^ feinen SSertetjr mit ber großen SBelt toenigftenS

ben äußeren @d)liff, toenn aud) nid)t bie ed)te SSorne:^m^eit ber

„guten ©efeüfdiaft" angenommen, ©ein @m|3or!ommen mar biet«

leidet nid^t immer burd^ gang lautere SSJlittet, aber bod^ :^auptfäd)Iid)

burd^ bie ^raft feines S5erftanbeS unb feiner Energie bewer!*

fteüigt ttjorben. Sincoln mar in feiner äußeren Soufba'^n nid)t

gang fo erfolgreid) gemefen, aber er :^atte burd^ bie Wa(!^t feines

®eifteS unb bie SSorgüge feines (£:^ara!terS einen außergetbö:^nlid)en

©influß über bie Gemüter einer großen 2lngat)I bon SDflenfd^en ge»

monnen 5)ie äußerüdie länblicfie ®infad):^eit feiner früf)eren^ugenb

mar bei altebem an i:^m tjaften unb in gemiffem ©inne ein Sleil

feines SSefenS geblieben.
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^eber öon biefen 9}?ännerrt War ein ecf)te§ £inb be§ SSoÜeä,

Seber f)attc ficE) [eine ungemö^nüd^ l^o^^eSteüung errungen, ttjeil er

yie auf feine sirt, burd) feine eigene $lnftrengung öerbiente. Unb

nun !äm|)ften bie beiben um bie |)errfc£)aft, inbem fie bie ^ntelligens

unb hen Patriotismus be§ SSoIfeS anriefen. ®er eine biellei(i)t t)aupi'

fädjlicE) mit ben ^nften be§ ^emogögen, ttJoburcE) er öerfu(J)te, ben

SSerftonb be§ SSoI!e§ ju umnebeln, ha er i'^n ni(f)t gu feinem SSorteil

e'^rlid) aufflören fonnte; ber anbere :^ingegen burd^ offene^ ?tu§-

f:pred)en ber äBaljr^eit unb emfttjafte ©emiffenSfrogen, aber beibe,

inbem fie firf) an ben SSoüSgeift manbten, beffen Urteil, gefe^tid) au§=

gebrückt, bon beiben als bie einzig red)tmö^ige Duelle ber Wiaö^t

aner!onnt hjurbe.

SßoS mid^ in meiner betounbernben, ehrerbietigen SSetrac^tung

biefeS (Sd)auf^ieB etnjaS beunru:^igte, hjar ni(i)t fo fet)r ber ®e«

t)an!e, ha'^ inbiefen S3eftrebungen, bie öffentIi(i)e2Jleinung§u geftalten,

bieMnfte beS ^emogogen unb ber 'äppdl an bie SSorurteile unb bie

<SeIbftfu(f)t fid^ unter Umftönben ats mir!famer ermeifen fonnten als

bie Stimme ber Sßal^r'^eit unt ber Wi)pe\l an i>c^ ©emiffen, eS ntax

bidme^r bie S5eobad)tung, ta'^ bei öielen 9Jienfd)en ber blo^e Partei»»

getfl, ber ßinflu^ parteilicher ^amerabfdjaft, bie ^urd^t bor ber

tritt! ber ^orteianpnger unb ,bor ber- ^rteittirannei jeben

anbem ©influ^ unb jebe anbere 9flücffid)t bei ii)rem ^oIitifd)en SSer*

i)atten überttjog. ^c^ fd)Io| bieS barauS, ha^ üerfdiiebene ^er=

fönen mir offenherzig anbertrauten, ha^ fie allerbingS nid)t leugnen

tonnten, ha^ Sincoln unb biete feiner ^arteigenoffen in mand^en

fingen red^t f)aben mödE)ten, ba^ fie aber ber bemofratifd)en gartet

ange!f)örten unb fid) ber^flid£)tet fü'^lten, il)r gu folgen. SBenn fie

gegen il^re Partei ftimmten, mürben fie fidE) ber ©efa'^r ausfegen,

mit ifjren ^aä)ham in ©treitig!eiten ju geraten, bie i:^nen

gefellfdEiaftlid) ober gefd)äftIidE) fd)aben !önnten. ^d) '^örte baSfelbe

fo oft, "oa^ eS mid) olS ein 3^^^)^^ größter ®efat)r für unfer ^oli«

tifd)eS Seben beöngftigte. ®a^ ein gemiffen'^after S3ürger millenS

fei, ber ^artei§uget)örig!eit eine abtoeidienbe SReinung in unbe*

beutenben 2)ingen gu opfern, fonnte id^ berftef)en. ®aB aber bei

einer fo mefentlidien f^rage, bei ber e§ fid^ um ©fiaberei ober ©man-
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ät|)ation :^anbelte, einer grage, bte fo bebeutunggöoll bie 3u!unft

ber Sfle^ubli! hemijiie, ein freier Wlann fein Df)r ber (Stimme ber

SSemunft berfcEiIie^en unb bie beften Biegungen feiner morolifdjen

^atüi unterbrücfen !önne, begriff id) nicf)t. @g fd^ien mir unge*

^tueiliä), fd^recHidE), ja, beinahe üerbred^erifd^, ha^ ber ®et)orfam

gegen bie ^artei^iarole ober bie f^urdit üor bem Unwillen

ber Partei t)a§> ©efül^I für bie feierli(f)e ^flictit erftiden fönnte, bie

jebem freien Wlann oblag, bie ^f(i(^t, burd^ feine Stimme gur ©nt-

fc^eibung be§ gemeinfamen ©efdjidEg beizutragen, ^ä) mibmete baber

einen 2;eit faft jeber meiner Sieben einer fräftigen Verurteilung

biefer ^arteifHaberei unb einer ernften ©rmafjnung on meine 3«"

t|örer, t)a^ fie fid^ il^re eigene |)oIitifd)e SJieinung bilben unb bann

mit mutiger ©elbftänbigleit nad) biefer gewiffenfjaft gebilbeten,

e!^rlid)en Überzeugung i^anbeln follten.

2öa§ idf) bamoB perft auSbrüdte, ift mir in meinem ^oIitifd)en

SSer^alten, mölfjrenb meinet langen Seben^ ftetö eine Südjtfd^nur ge*

blieben. @|}ätere @rfai)rungen i)aben fogar bie Überzeugung in mir

beftärft, \>q.^ ber 2)ef|)otigmu^ ber ^arteiorganifation eine ber

größten unb tüdRfd)ften ©efal^ren ift, meld)e bie £eben§fä:^igfeit

freier ^nftitutionen bebro^^en. |)ierüber merbe id^ in SSerbinbung

mit f|)äteren ©reigniffen me:^i ju fagen tjoben.



Sünftes KapiteL

5n§ bte S33a{)lfelb5üge öon 1858 öorüber troren, glaubte i6),

e§ fei ffoi^e 3eit, micE) bauemb bem 93eruf l^insugeben, für ben

td^ midE) borbereitet t)atte. ^f^ beantragte meine 3"löffung al§

9?e{f)t§onmaIt im ©irmit ßourt in ^^ff^^on ßountt), 2Bi§confin,

unb mein Eintrag hjurbe oI)ne weiteres gene^imigt. 5S)o§ S5erfaf)ren

mar fogor im öu^erften ®rabe einfad), (gg beftanb in ber Über*

reid)ung meinet ®efud)e§ burci) einen 2lböo!aten öon SSatertoton,

einem Söd^eln unb £o|3fniden beg 9lici)terg, einem ^änbef(f)ütteln,

ber llnterfci)reibung eine§ ^a:piere§ unb fdjtiepd) in einem mäßigen

2^runl unb einem I)eiteren SluStaufd) üon juriftifd^en SSi^en im nal^e*

gelegenen 2)orfn)irt§:^au5. ^d) :^otte haä ®Iücf mit 9Jir. ^albert

@. ^aine, einem jungen 9Ibüo!aten, ber in SJliltüaufee |)ra!ti§ierte,

eine ©efd^öft^berbinbung eingel^en §u !önnen. (Sr toar einer

ber bortreffIid£)ften ß^araltere, bie id^ je !ennen gelernt 'ijobe, ein

Gentleman im beften ©inne be§ SSorte§ unb ein Patriot, ber jeben

D|3fer§ fö:^ig war.

Sd£) 'i)abe oftmals bebouert, nidE)t ber SSerlodung öffentlid^er

5;ätig!eit miberftanben gu l^aben, benn fie unterbradE) immer ttjieber

ben Sßerfud^, midf) meiner iuriftifd)en ^raji^ :^in§ugeben. 9lber

e§ !ann oielleid^t aB 6ntfdE)uIbigung gelten, ba| jebegmal, wenn
ein öffentlid)er 9?uf an mid) erging, mein f^reunb unb 2lffoci6,

Wlt. ^aine, mid) in ber ©ro^mut feine0 §ergen§ ftet§ lieber

ermutigte, bem 8f?ufe §u folgen.
[
S)a nun foId)e S^ufforberungen

feljr fd^nell nad)einanber famen, war t>a^ Ülefultat, bajg id^ bc-

ftänbig in öffentlid^en 9tngelegent)eiten befd)äftigt ttjor unb nie



für ^erfönüd^e Slrbeiten, bie einer regelmäßigen B^iteinteilung be=

burften, aUu^e fonb. ®ie njiditigfte biefer 5lufforberungen rief mid)

nad^ bem Dften.

21B nömlid) bie 5lntif!Iat)ereibett)egung bie olte SBtjig^artei

unb bie alte bemo!rati[d)e Partei f(f)nell gerfelte, tarn bo§ natibiftifd)

„ameri!onif(i)e" &e\iü)i ju einer feiner :periobif(i)en Sluftraüungen.

Urf|)rünglid^ rid^tete e§ fid), tt)enigften§ größtenteils, gegen ben

!att)oIif(i)en Einfluß, gegen ben „'Siomam^mv^", Wie man bamalS

gern fagte; aber eS berkngte allgemein bie @inf(i)rän!ung ber |)oliti-

fd^en ffied}te aller frembgeborenen Elemente, o'^ne Unterfdiieb ber

§erfunft unb be§ ®Iauben§. ßine ge:^eime ©efellfdiaft, bie „^om^
^oÜjiriQ^" genannt, mürbe gebilbet, mit bem ganzen Stp^arat üon

ßeremoniell unb ßiben, ©elübben unb Sofunggmorten auBgeftattet,

toeld^e einen fo eigenen Sleig auf fd)tüod)e ©emüter ober emp=

föngli(i)e ^{)antafie ausüben, unb öerbreitete jid) fd^nell über bie

nörblic^en Staaten. Einige ernfte ©Haöereigegner begünftigten

bie SSemegung in ber 5lnnalC)me, fie !önne bagu beitragen, bie alten

:poIitifcE)en Drganifatiouen, befonberä bie 3Sl^ig*^artei, aufjulöfen

unb fomit eä ben öon i!^ren alten ^arteiöerbinbungen Io0ge«

trennten ^Bürgern erleid^tem, in bie neue re|)ubli!anifd)e Partei

einzutreten. 5Ifö jebod) bie Äom=5JJot'f)ing=Drganijation ftar! genug

mürbe, um bie Sßal^Ien in (Staaten, mie S^etu ^or! unb

9Jiaffad)u[ettS, §u be:^errjd)en, unb al§ ber burcf) fie ermedte eng*

:^er§ige, intolerante ®eift in ben größeren ©täbten gu brutolen

©jgeffen fü{)rte (Sanben bon Sftaufbolben begingen an frieblid^en

2lu§Iönbem blutige ®emalttätig!eiten), ta mürben bie ©Haberei«

gegner, bie e§ für „gute ^oliti!" ge:^oIten l^otten, ha§ natiüiftifdie

3erfe^ung§mittet ju begünftigen, bod^ grünbüd^ über i'fjr eigene^

2Ber! erfd)redEt. 31ugenfd)einlid§ :^atte e§ §ur t^olge, bie au§Iänbif(i)en

SBä^Ier gu il^rem eignen ©d^u|e in bie 2lrme ber bemo!ratifd)en

^artei §u treiben.

". ^n SJiaffodlufettS, mo bie fogenannte „omerüanijdje" SSemegung

bie. gonje ©taatSregierung be^errfcfite, :^atte bie fiegiSlatur be=

fd^Ioffen, bem SSoÜe gur Stbftimmung ein 3lmenbement gur Staate*

ü^fqffung SU unterbreiten, baß f^rembgeborenen erft gtoei ^di)U,



Ttad)bem fie SSürger fiirer Sßereimgten ©toaten geworben tvaxen,

t)Qä ©timmred^t berliej^en ttjerben jollte. ^tefe§ berühmte „B^et*

^ja'^r^Slmenbement" brachte feinergeit gro^e Slufregung unter ber

fretnbgeborenen SSeööÜerung fjttoox unb tourbe ben (Singetüanbetten

bon bemo!mtif(i)en ß^^tii^G^" ^"^ ^arteirebnem mit ©ifet al§

toamenbeg SSorgeidEien beg ©(i)icEfalg borgef)Qtten, tt)el(f)e§ i^nen

brotite, ttjenn bie fRe^uHÜaner an§ Sfüiber !ommen follten. ^tefe

Söamung mu^te um fo me'^r (Stnbrud machen, aB ber ©taot $IRaffa=

<^ufett§ immer bie §0(f)f(f)ule ber ^Intifflaüereibewegung getrefen

tuar.

Unter ben re:publi!cmif(f)en ^artei^äu^tern, bie über biejen 3u=

ftanb ber^inge bejonber^ beunrufjigt traren, geicEinete fic^ §enrt)

SSü[on, einer ber 33unbe§fenatoren t»on 2Kaffac^ufettg, ou§. ^d^

lernte i^n f^äter !ennen unb fanb, t)a^ er im eigentlidjen ©inne

be§ 3Borte§ ein „Wlann be§ SSoWeS" toar. D^ne bie SSorteüe einer

f}oi)eun 3tu§bilbung genoffen gu '^aben — feine frtftiere SSerbinbung

mit bem ©(^u'^gefdiäft in ^aM fjaiie i'^m ben ©|)i^namen „ber

©d)ufter üon ^aM" eingebradjt — "^atte er fic^ gu einer einflu^-

reidien ©tellung in ber ^otiti! em:porgearbeitet. (Sr fjatte fict) i>a§

Sßertrauen ber StntifSabereimänner burci) feine aufricJ)tige unb

tätige Eingabe an bie gute (Bad)e ertoorben. ©eine 33erebfam!eit

fd^tüang fid) §u feiner großen ^ö'tie auf, fie tt)ir!te aber ergreifenb

bur(i) bie ungeütnftelte ^aft, mit tüddEier fie feiner Überzeugung

Stu^brud gab. @r geno^ öerbienterma^en ben 3fhtf eine§ burd)au§

€{)rli(i)en unb tüo!)tmeinenben Mannet, ^n feinem ganzen 9Befen

unb fogar in ber SIrt unb SSeife, toie er bie ^oliti! betrieb, lag ettnaS

^nblict)e§, obgleict) er fic^ felbft für einen gefd)icEten ^olitüer ge*

l^alten f)aben mag, ber er bi§ §u g&miffem ®rabe auct) tt?ar. ^eben=

fang tüar er für feine ©ad)e gefc^öftig unb tpac^fam. 2)ie S3egeffterung

jür bie ©Kabenbefreiung erfüllte feine gange ©eele. 5lnbere ^oliti*

j(i)e f^ragen, bie ou^eriialb biefer ©a(i)e lagen, intereffierten if)n

menig. ^ebermann ^atte i^n gerne unb ttmrbe bon ber ft)m|3att)ifd^en

Söärme feiner ??atur angezogen; jebermann traute berlRein'^eit feiner

IBetoeggrünbe, )Denn aud) nic£)t immer feinem 2;a!t. @§ berbreitete

fid) ba§ ®erüci)t, ba^ er, im Glauben, ber 5tntifflabereifad^e burd^
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S3egtin[tigung ber nattbiftifdjen SSetüegung nü|en §u !önnen, f)eim»

lid) einer Ätionj*9'Zot:^ing=£oge betgetreten fei. Db bie§ ©erüc^t

begrünbet tvax, wei^ idi nicf)t. ©^ wirb i:^m tt?a:^r|(i)einlicf) gleid)=

gültig getüejen fein, ob frembgeborene S3ürger gtriei ^atjre früher

ober f^äter ftimmen burften, üorau§gefe|t, iia'^ fie iljre Stimmen

gegen bie ©Hoüerei abgaben. ^ebenfolB trat er, fobolb bie nati=

üiftif(f)e S3emegung bie ©ad)e ber ^IntifÜaöerei bebrof)te, bagegen

auf unb fuc£)te ängftlicf) naä) einem Slu^toeg, um ha§> „^toti^^a^x^

Slmenbement" in 9Jiaffad§ufett§ gu üereiteln.

Senator SSilfon beriet fic^ mit ©bmarb £. ^ierce, ber oiele

$5of)re f^öter eine bebeutenbe S3iogra^:^ie üon G:^arle§ ©umner

fd^rieb unb mir ein marmer unb lieber ^reunb würbe, unb bie beiben

SJlänner famen überein, mid^ nacf) 9[Jiaffa(i)ufett§ einplaben, um
i:^nen in il^rem Äam^fe gegen ben 9Zatiöi§mu§ be:^üflid£) ^u fein,

^ie borgeblic^e S5eranlaffung meinet SSefucf)^ war ein öffentli(i)e§

Jöüufett pr freier beg ©eburt^tagS bon 2t)oma§ ^efferfon, beffen

ftaat^re(f)tlid)e ^rinsi|)ien in bem jüngften ^am^f gegen ha§> ®efe|

über entfIot)ene ©Hoben mieber aufgelebt waren, ^er wirHid^e

ßwed beä gefteg beftanb jebod) barin, ^erborragenbe 9tntiffiaberei*

männer gu einer öffentlichen Äunbgebung gegen bie geföt)rli(i)e

natibiftifdie Strömung gufammengubringen. ^ierbon würbe id) gu

gel^öriger 3ßit i^ Äenntni§ gefegt. Sobatb bie ©inlabung eintraft

beftanb mein Slffocie Wx. ^aine borauf, ba| id) fie annet)men müffe^

ha bieg biet wid)tiger fei al§ alle j;urifttfd)en ®efd)öfte. So reifte

id) olfo nac^ S3ofton.

®o§ S3an!ett, weld)e§ im ^ar!er §oufe ftattfanb, war eine

benfwürbige SSegeben'^eit. Unter ben :^erborragenbften 3:eilne:^mern

befanben fid^ ^o^n 51. SInbrew, • ber f:pätere fo berü:^mte Ärieg^^

goubemeur bon 9Jlaffad)ufettg, Senator §enrt) SSüfon, ®ou-

bemeur S3outwett, granf $8irb, (Sbwarb S. ^ierce, fein SSruber

|)enrQ S. perce, Samuel S3owleg, ber glöngenbe 9fleba!teur be§

S|)ringfielb 9^e|)ublican, unb mehrere anbereSlnfü^rer in ber 2lnti^

fflabereibewegung. ^e 9?ebner überboten einanber in ber ^er*

urteilung be§ ®efe|e§ über entflo"^ene Sfiaben, al§ eine§ ber rud)*

lofeften Eingriffe in bie 9?ed^te unb greil)eiten be^ amertfanifd)en
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$8ürger§. ^ad^hxüdixd^t Stngriffe auf bie eng^ergige ©efinnung

ber Sf^atibiften, mie fie ficf) in ber tnott)=9'Jott)ing-Drgamjatton üer-

fördert ^otte, blieben nic^t au^. 93ei allebem tuurbe £^omo§ S^ff^^*

fon, ber ^erfafjer ber Unabl)ängigfeitäer!Iörung, ber ©rünber ber

bemofratif(f)en Partei, bon ben re^ubti!anijd)en9tntif!latiereimännern

gefeiert "unb at§ ber gro|e (Sd)U^^atron ber ®runb|)rinäi|jien unferer

9lte|3ubH! !)eilig gef^ro(^en. ^n mehreren Leitungen, weldje bie

^on)-9fiot!)ing-S5en)egung in (5(i)u| nal^men, tüurbe id) einige Xage

f^jäter angegriffen d§ ein Einbringung, ber nac^ SDlaffa^ufett^ ge*

fommen fei, um fidE) in bie ^oüti! beä Staate^ eiuäumifc^en. ^aä

trug jebocE) nur bo^u bei, bie 2Iufmer!fani!eit auf mid) ju lenfen,

bie fid^ fonft tra:^rfd) einlief) !aunt auf ntid) gerid)tet f)ätte.

5lm 18. ^^ril 1859, !ur§ nad^ beut ^efferfon=^an!ett, würbe

mir SU (S^ren bon einigen ber £eilne:^mer ein öffentlic£)er Empfang

in f^aneuil ^all üeranftaltet. (Senator SSilfon |)röfibierte. ^er

oltertümlid)e (Saal ttjar öon einem t^^ifd)en S3oftonet> ^ublifum

angefüllt. §ier follte id) nun meinen (Streich fül)ren gegen ben

aiJatibiSmug unb bie ^oliti! fcl)lauer ^iffe unb fleinlic^er SSered^-

nung. Slllem 5lnfd^ein nad) toar meine 9ftebe bon guter SSirfung.

^ \ptaä) mit großem ^euer unb betonte Ijanptfäc^lic^ ben ©ebanfen,

ber mä:^renb meiner ganzen öffentlid)en Saufba^n in Slmerüa mein

Seitmotib gehjefen ift: bie n)icl)tige (Stellung, bie biefe Sfle^ubli!

in bem ^ortfc^ritt ber 3Renfc^l)eit ju bemo!ratifd)en 3tegierungg-

formen einnimmt, unb bie barau§ ertoadifenbe gro^e SSerantttJortung

be§ omeri!anifd)en 3Sol!g ber ganzen siüilifierten SSelt gegenüber.

(£g mag untoa^rfd^einlid) unb faft läd)erlid) anma^enb Hingen, ha^

frembgeborene amerüanifd^e SSürger feuriger, aufrid)tiger in il)rem

ameri!anifd)en ^atrioti^mu^ fein !önnen, al§ biele Eingeborene e§

finb, unb bod) :^aben meine erfal)rungen mir t>a§' beftätigt. Eö ift

fogar ganj natürlid) bei folc^en 9lu§länbem ber ^all, bie, el^e fie

nac^ 9lmeri!a !amen, fid^ bereite in ber alten 2Belt an hen täm^fen

für freie üiegierung beteiligten ober ttjenigften^ ein tiefge^enbe^

^ntereffe an fold)en f^ragen genommen l)atten. (Sie tuaren B^^S^^

ber fd^redlid^en Äöm^jfe geirefen, bie eä foftete, bie ^inberniffe in

(Seftalt altf)ergebrad)ter (Sa|ungen, ®ebräudi)c, trabitioneller ^orur*
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teile ober (55eban!en* unb ®efüt)teri(f)tungen ju übertütnben. ^n biefem

neuen Sanbe je'^en fie nun ein freiem f^elb für bie unge:t)inberte 6nt^

ttJicKung mirüid) bemo!rattj(f)er @inri(i)tungen; für bie (SnttridKung

alles ®uten unb ©ro^en, unb fie finb bon ber glü'^enben Hoffnung

befeett, "oa^ t)m ber gro^e SSemeiS für bie SSefä'^igung beS Sl)ienf(i)en

jur ©elbftregierung geliefert tüerbe, ein SSettJeiS, ber bie

gan^e nad) ^rei'^eit unb ©lud ftrebenbe 3!}lenf(^t)eit ermutigen unb

inf^jirieren foll. ©old^e frembgeborene 5Imeri!aner tüadjen mit einer

befonberg ängftü(i)en ©orge über jebem ©reigniS, \)a^ bie ©efdiidEe

unb ben d^aialtex ber 9flepubli! beeinf(uffen !önnte, mit trium^'^ie-

renbem ^ubel für jeben (Srfolg unferer bemo!rotifc^en ^nftitutionen

unb mit tiefftem ©dimerg für jebe§ ^Jlt^üngen, benn immer ift it)nen

bie (Stellung biefe§ Sanbe§ bor ber Söelt gegentoärtig. ^^n meiner

fRebe in f^aneuü §oü über ben „ma'fjren 9lmeri!ani§mu§" lief; iä)

meinem überftrömenben amerifanifdien 6ntf)ufiagmuS bie 3üget

fd^ie^en. SBieber füt)Ie id), trä^renb i(f) biefe (Erinnerungen nieber^

fdjreibe unb ben 33eri(i)t ber SSorte überlefe, bie id) bomal§ fprad),

ma§ mid) §u jener ß^it fo tief betoegte. Wan tt)irb mir alfo t)offent*

lic^ berjei'^en, tt)enn id) t)ier einige ber @ä|e gitiere, in meld)en id)

bie ©runbibee ouSfprad). ©ie finb bielleid)t in eine etn)a§ blumenreidie

©:prad)e geüeibet — aber id) njar bamolS nod^ jung unb nod) nid)t

genügenb emüd)tert, um immer ber ÜSerlodung tt)iberfte:^en §u

fönnen, trenn fid) ^oetifd)e SSilber in bie SSel^anblung emfter f^rogen

€infd)teid)en tt?olIten. ^d) fing folgenberma^en an:

„SSor einigen 2^agen ftanb id) auf ber ^p|3el ^reS 9lat:^aufe0

nnb überblidte gum erftenmal S^re e'^rirürbige ©tabt unb boS fie

umgebenbe £anb. 2)o begannen bie ©trafen, bie ^ügel, bie ©e*

möffer um mid) i)er fid) mit t)iftorif(^en Erinnerungen gu beteben

— (Erinnerungen, bie ber gangen 9D^enfd)l)eit teuer finb — unb ein

ftolgeg ©efü'^t regte fid) in meinem §er§en, al§ id^ mir fagte, aud)

id^ bin ein ameri!anifd)er S3ürger! ®ort lag ^un!er §ilV bort (5t)ar*

teStomn, Sejington unb ber ®ord)efter ^üget nid)t toeit babon

— bort ber §afen, in meld)en ber britifd)e Stee öerfenft rourbe, bort

ber Pa^, mo ber atte f^rei'^eitSbaum: ftanb; bort ,^ot)n. §ancod§

^a\i§, bort S5eniamin f^rartÜinS Geburtsort, unb nun ^ftel^e id)^ in
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biefem ef)rit)ürbigen (Baa\e, bejfen Sßänbe fo oft öon ben ebelften

3!Sorten tüiber^allten, bie je ein ameri!anifcf)e§ ^ei^ begeifterten,

unb icE) erfditedfe fa[t baöor, bag 6cf)o meiner eigenen fc^wad^en

(Stimme §u :^ören. $jeber SJlann, ber bie ^rei'^eit liebt, tro er auä)

guerft ba§ Sid^t ber SSett erbürft 'i)dbtn mag, mu^ an biefem ge-

h)eil)ten Drt bem 9tmeri!ani^mu§ feinen Sribut treiben, ilnb ^ier,

iüo fo biete gIorrei(i)e (Erinnerungen auf mein ^er§ einftürmen,

merbe ic^ ben meinen barbieten, ©ie ftaunen, ba^ i(i), in einem

fremben Sanbe geboren, bem 9lmeri!ani§mu§ meine 2t(i)tung gölten

tt)in? ^üf benn für mid) fc^Iie^t hc^ SSort 9tmeri!ani§mu^, ber

toaI)re 2lmeri&ini§mu§, bie ebelften SSegriffe ein, bie je ein menfefy»

Kd^e§ |)erj mit ebelem ©toI§ erfüllten."

^^d) bef(i)rieb bann, toie fid), au§ ben erften unreifen unb unbe*

ftimmten ©inbrüden, meine ibeale Sluffaffung ber ameri!anifct)en

SRe^ubli! ai§ Hoffnung unb f^ütirertn ber freil^eitSliebenben SJJenfd)*

:^eit enttüirfelt 1:)ahe; mt alle SSölfer, bie nad) f^rei^eit ftrebten unb in

biefem ^am|3f bon alten ererbten (Sa|ungen unb 9luffaffungen ge*

l)inbert toören,
fe:^nfüd)tig nad) biefem Sanbe blidten,um l^ier i:^r ^eal

berlüir!lid)t gu feigen; mie eg fd)eine, al^ fei biefe neue äSelt burd)

bie ©bolution ber ®efd)id)te für bie ^ertt)ir!lic^ung biefe§ ^beolg

njunberbar geeignet unb auSernjöl^lt; wie burd) t)a§ S^\amxmn^

ftrömen unb SSerfc^melgen ber fräftigften Elemente aller gibili*

fierten SSölfer eine neue, iugenbfrifd)e ^aüon gefd)affen n)erbe;

tbie biefe neue 'Nation i^xe reditmä^ige felbftänbige (Sjifteng be*

tiau^te unb erhalte auf bem ®runb|3rinäi|) ber Unabpngig!eit§*

erflärung, "Oa^ alle 9Jlenfd)en gleid) unb mit gettjiffen unber=

öu^erlid^en 9fled)ten au^geftattet feien, nämlid): Seben, ^rei:^eit,

unb (Streben nad) ®lüd; wie biefe§ @runb|)rinsi^ bie grofee :^ifto=

rifd)e SKiffion ber ameri!anifd)en Sf^e^ubli! umfaffe, auf weld^e bie

]^öd)ften |)offnungen ber 9Jlenfd)^eit gerid)tet unb für welche wir

ber SSelt berantwortlid) feien, ^d) ful)r folgenberma^en fort:

„®iefe§ ®runb|3rin5i|) entt)ält t>c^ Programm unferer pöiU

tifd^en efifteng. ©^ ift ba§ fortfd)rittlid^fte. Weil e§ fogar bie gering-

ften SlRitglieber ber menfd)lid)en f^amüie auä i^xex ©miebrigun^

entporl)ebt unb fie mit bem belebenben SSeWufetfein gleid)bere(fy'
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ttgcnber, ntenfdfilidier Sßürbe erfüllt; e§ tft \)a§ fonfcröotiöfte, tocil

e§ bie ^erfönlic^en tnbiüibuenen Stedite jur öemeinfamen ©a(i)e

mac^t. S)er @Iei(^i)ett ber SfJedite entfpringt bie ®Iei(^:f)eit unferer

^öc^ften ^ntereffen; man !ann ntd)t bie S^ec^te feinet 9^ad)bar§

t)erle|en, ot)ne gegen bie eigenen einen gefät)rli(i)en ©treid) §u

füf)ren. Unb nienn bie fRecEjte be§ einen nid^t berfiirgt werben fönnen,

x)t)ne baB olle anberen fie bereitjnüligft berteibigen — bennfie f(i)ü^en

it)re eigenen Siedete, inbemfie für bie feinen einftef)en— bann unb nur

bann finb bie Üledite Silier fi(f)er bor tt)ill!ürli(^en Eingriffen ber

^egierungggemalt. ^iefe allgemeine ®lei(f)l)eit ber ^ntereffen ift

tm§ einzige, t>a§ bie S5eftänbig!cit bemo!ratif(i)er ^nftitutioncn fiesem

!ann. ®Iei(i):^eit ber Ütec^te, in allgemeiner ©elbftregierung ber*

fördert, ift ha§ gro^e moralif(f)e (Clement tual^rer 2)emo!ratie; fie

ift hcS einzige ^uberläffige (Sidjer'^eit^bentil in ber S!}lafd)inerie ber

mobemen ©efellfc^aft. ^arin befielt bie unerfd^ütterlicl)fte ©runb«

läge unfere§ 9f{egierung§f^ftem§; bo§ ift unfere SJäffion, ha^ ift unfere

©rö^e; l)ierin liegt unfere ^iä)tti)e\t; l^ierin unb fonft nirgenb§!

^a§ ift ber tvaijxe 9(meri!ani§mu§, unb i'^m joIle id) ben 2:ri6ut

meiner Eingebung!"

^c^ legte fobann Har, meldEie unau§bleiblid)en ?5c>Igen ein 516*

meid)en bon biefem ^rin^i^ in einer bemo!ratifct)en Üie^ubli! l)aben

mu^te, inbem id) gleid^^eitig bie loMen unb zeitweiligen Unbe*

quemli{^!eiten unb ©d^irierigfeiten gugab, bie au§ einer allgemeinen

^nmenbung begfelben erinaiiifen !önnten. S^ fütirte einige babon

an unb fagte weiter:

„@§ finb gewi^ biele ©(i)Wierig!eiten mit einer auf gleid^en

1Re(i)ten begrünbeten Drganifation ber ©efellfdtiaft berbunben.

Memanb beftreitet "oa^. (Sine gro^e 5ln§al)l ber ©inwan*

berer, bie au§ fremben Sönbem p ^nen !ommen, finb nid)t fo

fä^^ig an ber 9ftegierung§berwaltung teilzunehmen, wie ber 50iann,

ber fo glücflid) mar, fiel) fd^on in ber SBiege bon ber 9Jlild) ber f^ei-

^eit ju nä:^ren. ©ewiffe religiöfe ©eften unterftü|en aud) bielleid^t

^rinzi|)ien, bie faum mit ben £el)rfä|en walirer. ®emo!ratie in

^n!lang fte^^en. @§ gibt auf biefem kontinent einen 3ufammenf(u^

ungleidEjartiger Elemente, -einen Äampf miberftreitenber ^ntercffen
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unb ungezügelter SSeftreBungen, utib bei allebent berteif)t unfei

bemo!ratif(^e§ (Stiftern ben Unmffenben fRed)te unb ben Uner-

fal)renen Waä)t Unb bie SBogen ber Setbenfdjaft h)erben gegen bie

©dfliff^njönbe f(i)lagen, unb ber ©türm be§ ^artei!riege§ mirb bie

Soften be§(5d)iffe§ beugen, unb bieBeinmütigenttJerbenrufen:„^err,

^err, n?ir berget)enl" 5(ber ber ®eniug tt)o!)rer 2)ento!rQtie toirb

fidb öon feinem ©c^lummer aufraffen unb ben SBinben gebieten

unb bem 2;oben ber ©entäffer unb ju i'fjnen fagen: „SBo ift euer

<SiIaube?" ^a, ttjat)rüd), n?o ift ber ©taube, ber bie 5Söter biefer

!Re|3uHi! ben?og, bie SJJüben unb @d)n)erbelobenen aller S^Jationen

^um (S^enuffe gleid)er S^lectite einjulaben? 2Bo ift ^a^^ tiefe unb gro§*

mutige SSertrauen in bie 2Sir!famIeit ttJO^rer bemohatifc^er ^n*

ftitutionen geblieben? §at bie heutige Generation bergeffen, bo^

bie ttja^re ^emolratie in fid) felbft hc^ Heilmittel birgt gegen alle

<5(^ft>ierig!eiten, bie au§ i'^r entfpringen?

@§ ift ein alter ^iff ber Sßertreter be^ ®ef|)oti§mu§, ba§ fie

behaupten, bie Seute, bie nid)t in ber ©elbftregierung erfa!)ren finb,

feien aud) nicEjt gur ?tu§übung ber ©elbftregierung fäl)ig unb müßten

erft unter ber §errfd)aft einer überlegenen 3lutorität ba§u erlogen

merben. ^e SSertreter be§ ^ef|3oti§mu§ tt)erben il)nen jebod) nie

bie ®elegen:^eit bieten, biefe ©rfa^rung in ber ©elbftregierimg ju

erlangen, au§ ^urd^t, ba^ fie :plö^li(i) gu ber felbftönbigen 5lu^übung

fällig fein möd|ten. tiefer trügerifdjen (5o^l)ifti! ftellten bie SSäter

biefer 9fte|)ubli! bie eble Sel)re entgegen, boB bie ^reitjeit bie befte

©cfiule für bie ^reitjeit fei unb ba^ bie ©elbftregierung nur gelernt

merben !önne, inbem fie auggeübt werbe. S)ag ift ber malire 3lmeri*

Ioni§mu§, unb il)m golle icti ben Tribut meiner Eingebung!

©ie merben entgegnen, "Oa^ e§ 3JJenfcf|en gibt, bie il|re eigenen

^ntereffen nirfit berftel)enl 5lber nid^t§ tt)irb einem SJlanne im Saufe

ber 3ßit mel|r bagu öerljelfen, feine eigenen ^ntereffen gu berftel^en,

üB bie felbftänbige ^ernjoltung feiner eigenen diefdiäfte auf eigene

tßerantmortung. ©ie entgegnen, t)a^ bie 9}lenfcf|en unmiffenb finb

!

^§ gibt feinen befferen Se^rmeifter auf ber SSelt, al§ bie felbftänbig

ausgeübte ©elbftregierung. @ie entgegnen, ha^ bie SJtenfdien feine

tid^tigen S3egriffe '^aben üon il|ren ^fliditen at§ SSürgerl 9tu§
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ietiter onberen Ouelle !önnen fte jo gut eine rt(i)tige STuffoj'j'ung

iljrer ^fli(i)ten getüinnen ol^ burci) ben ©enu^ ber 9ied)te, benen

biefe ^fli(i)ten entf:prtngen."

^(f) j(i)Übette bonn bie 2Biberf^rü(i)e unb ©efal^ren, bie eine

rt)in!ürlt(f)e (Sin[(i)rän!ung be§ ©timmred^tS für bog SSer'£)aIten :poIiti-

fd^et; ^orteien mit jid) bringe, inbem id) f(i)Io§:

„SfJod^ eine onbere ®efQt)r für bie @i(i)ert)eit unferer ^jnftitu»

tionen unb t)ielleid)t bie beben!Iid)fte entf|5ringt au§ bem allgemeinen

^ang |)oIitifc^er Parteien unb bieler i{)rer 2tnt)änger, nad) einer bloßen

3tt)e(fmäBig!eit§|)oIiti! p i)anbeln unb bem Io!aIen unb augen^

blic!li(f)en ©rfolge bog ^rin^ip äu opfern. Unb f)ier loffen 6ie mid^

feierü(f)ft \)a^ ©etüiffen berjenigen onrufeU; mit benen id^ ftolj bin,

©djulter an ©djulter gegen menfd^Iid£)e ^ed)tfd)oft ju fämpfen.

(Sie {)offen i>a§ ^önig^tum unb ©ie würben ^r Seben unb

Eigentum opfern, um ben SSoben biefer fRe|)ubli! öor i'^m gu be*

Wal^ren. Saffen ©ie mitf) ^^^nen fogen, ta^ bie §errfd)aft |)oIiti*

fd)er Parteien, tt)eldf)e i'f)re 1ßrin§i|3ien bem augenblidttic^en SSorteü

opfern in i'^rer 3trt, nid^t tüeniger gefäl^rlid), nic^t n^eniger un*

ijeilboll, nic^t weniger bef^otif(^ ift, al§ bie 9legierung t3on SJio*

nard)en. &tben ©ie fidf) nid)t ber ^jllufion l^in, ha^, um eine

Siiegierung frei unb liberol ju mad^en, e§ nurbe^ ©timmred£)t§ beborf.

SBenn einmal eine matf)ti)abenbe ^oütifd^e Partei, mögen i^^re ^ringi*

|)ien nod^ fo liberal fein, bie ^oliti! befolgt, i:^re ©egner nieber^umerfen

anftatt fie nieberguftimmen, bann nel^men ®erecf)tig!eit unb ©leic^

bered)tigung ein ßnbe. ®ie Sßeltgefd)id£)te Weift fein SSeifpiel will*

!ürlid)eren ®efpoti§mu§ ouf oB benjenigen, ben bie Partei ausübte,

meldfie bie ^Rotionalöerfammlung %xanftexä)§> in ben blutigften 2;agen

ber frangöfifdtien fRebolution regierte, ^ä) will t)ier nic^t erörtern,

ma§ in jenen 3eiten fürd^terlidEjer ^rifi§ ptte getan werben !önnen

unb toa§> nid)t; id) Will nur fagen, ha^ man berfu(i)te, bie f^rei^eit

mittetft be§ 2)efpoti§mu§ gu begrünben unb ba§ ha§> rebolutionäre

%xantmd) in feinem Üliefenfampf gegen bie berbünbeten Wo-

narc^en Europas ben ©ieg gewann, aber bie ^rei^eit berlor!"

mt einem Wppell an ben ©tol^ bon 2Jlaffad)ufett§ befd)Io^ ic^

bie Siebe.
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Tleim %ii\pxaiS)e tüurbe üon bem ^sublifum mit marmetn

SSeifdl aufgenommen, unb mir tourben enblofe Sobe^er^^ebungen

juteü. fög [oll aucE) ein gebrudter 33eric^t meiner Sf^ebe im

^nnem be^ @taat§ »eite Sßerbreitung gefunben unb gro^e

SSir!ung gel)abt f)Qben. SSielleic^t trug jie tüirüid) ein irenig

jur SfJieberlage be§ „3^ß^"3Q^^"^^<^"'^cment§" bei. $ßon ben

©egnem biefe§ ®e]e|enttt)urf§ mürbe id) aU ein S3eij|)iel jener

Stu^Iänber t)ingeftent, beren |)oIiti[d)e 9iccf)te man ein§ufd)rän!en

beabfi(i)tige,

2)a§ mar meine @infü:^rung in S5o[ton. ©ie mar für mid^ fe:^r

günftig. ^c^ genofe nic£)t nur auf§ tjöd^fte bie §er§lic^!eit, bie mir

überall, mo:^in icf) mid) aucf) manbte, entgegengebrad^t mürbe, fon=

bem bie gan§e 9ltmof^t)äre ber ©tabt unb bie allgemeine ^t)t)fio=

gnomie ber S3et)öl!erung maren mir öu^erft ft)mpatt)ifd). ^(t}

glaubte in ben ©efid^tern aller S8orüberget)enben in ben ©trafen

t)a§ Sid^t ber ^ntelligens gu entbeden. ^eber 9JliI(f)mann auf feinem

SSagen, jeber ^Bürger, ber mit feinem 2Ber!§eug unter bem 9Irm

§ur 5lrbeit eilte, mad)te mir benSinbrud, aU muffe ereinöerfoppter

©rabuierter ber ^arüarb^Uniüerfitöt fein. D^ne ^i^eifel mürbe

mein UrteiBöermögen etma§ burd) meinen 6ntf)ufiagmug beein=

flu^t, aber id) ]^atte guten ®runb, bon ben ^erfonen, beren ^e!annt*

fd)aft gu mad)en id) ha§ &\M ijaüe, \et)i entgüdt ^u fein. S3ei einem

(Sffen im ^aufe bon 9Jlr. @arbner Bremer, einem ^atrigier ber

©tobt, trof id) mef)rere meiner ^reunbe bom ^efferfon^SSanfett

unb aud^ gum erften Wlai SongfeHom unb S3anB. SSei %\\6) fa§

ic^ neben einem Keinen §errn, beffen ^amen id^ bei ber Sßor=

ftellung über!)ört l^atte. (5r mar fet)r freunblid) gu mir unb id)

fanb mid) balb in ein Iebf)afte§ @ef|)räd) mit xt)m berftridt, mel=

d}e^ aümöpd) bie ^ufmer!fam!eit ber gangen S^ifd^gefellfdiaft

auf fid) 50g, benn alle ©äfte t)örten it)m §u. ©eine Untert)al=

tung mar ein fo leb'^after, überf|3rubelnber, f^rüf)enber unb

gleid)5eitig ein fo milber unb mot)lmonenber ©trom bon 2öi| unb

.SBei§t)eit, ha'^ id) in einem B^^f^anb ftaunenben (Sntgüden^ bafa^.

3d) :^atte nie etma§ ^^nlid)^g get)ört. 9^ac^ einer SSeile fragte ic^

meinen Stifd)nad)barn an ber anberen ©eite: „S3itte, mer ift biefer

Sct)urj, aebenäettnnerunflen II. 7



Wunberbore Mann?" „<Sie !ennen t:^n nt(f)t?", anttüortete er, „ba§

ift ja ®o!tor Dlioer SSenbell §oIme§."

^(^ bejud^te nad) jenen klagen be§ ^a'^reg 1859 SSofton nod^

Öfterg unb t)atte bann mancEimal t)a§ &IM, al§ ®aft an bemfelben

%i\ä)e mit $IRttgIiebem be§ berühmten treifeS öon SSofton ober btel=

mel^r bon 9tmeri!a §u fi|en— aJlännern bon großem 9ftuf, trie £ong=

felloft), ©merfon, Son»eII, 2Igafjt§, ^olnteS, 9fJortoti, ^telb§, ©umner
unb anbere, bie §u btefem §reunbe§!rei§ get)örten — unb tüar ^örer

tüte fie miteinanber jprod)en, ntc£)t mit ber 3tbjicf)t SSebeuten^

be§ §u fagen, fonbem mit ber natürlid)en, anfpruci)§Io[en, aber

barum um jo me^x gen^innenben ®infad)i)eit n)a:^rf)aft großer

®ei[ter.

^d) fü:f)Ite mici) ju feinem anberen S(JiitgIieb biefe§ berü'^mten

^eife§ mel^r :^ingeäogen aB §u Songf ellotr», unb er festen mid) ouc^

mit freunblidjen 2(ugen §u betrod)ten. @r lub midE) üeben§tr»ürbiger=

toeije ein, i{)n immer gu befudjen, tüenn ic^ in erreid)barer '>Rä^t fei.

3Bie genu^reid) tvaien biefe ©tunben, bie id^ bon 3^^^ S^ 3^^* i^

ber gemütlid)en ^ntimitöt feinet alten, im Äolonialftil gebauten

^aufe§, be§ l^iftorifc^en §au|3tquartier§ bon 2öaf!)ington in 6^am*

bribge §ubrad)te! SSir fa^en getüö^nlid^ in einem fleinen 3ttnmer

red)t§ üom ©ingong jufammen, einem 3iti^tner mit runbem büdier«

belabenen SifcE). @r :^oIte bann eine ^lafc^e alten 9ft^eintüein unb

ein paax lange ©tubenten|)feifen :^erüor, troran er, trie id^ fürdE)te,

nid£)t biet ©efd^mad fanb. ©r gab bor, fie gern §u raud^en,

un§iüeifei:^aft ttjeil er glaubte, ba| e§ mir f^reube mad)e. S)ann

f|)rad) er bon beutfd^er ®id)tung unb beutfd)en ®id)tern unb bon

ber SlntifHabereifadEje, an ber er ein tüarme^, tüenn and) ftitteg ^nter=

effe nat)m, unb bon (If)arle§ ©umner, ben er innig liebte, ebenfo

tüie td£). Songfellom tüar einer ber fd)önften Wänmx, bie id) je ge=

!annt 'i:)ahe, unb er njurbe mit jebem ^oi)xe feinet §unet)menbeti

SHterl fd)öner, mit feinem tüallenben hjei^en ^avüpU unb S8artt)aar

unb feinem l)errlid)en ®efid)t üon antüem ^np\iex'Xt)\)uä, nid)t

be§ ^u^iter 2;onan§, fonbem be§ t)öterlid)en 3^^^/ "^^^ f^i^^^ ^^^"^^

|)anb über bie SSelt unb bie 9Jlenfd)t)eit augftredt. @r tüar !eine§=

tüegg ein SSJlann bon brillanter llntert)altung§gobe — in biefer S3e*
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^ie'^ung m(i)t mit DItöer SöenbeH |>oIme§ ju bergteic^en— aber feine

fRebe, tüenn aud) nicf)t f)erborragenb tri^ig unb berebt, :^atte

boc^ füt mid) einen eigenen Raubet, ©ie macEite mir ben ©inbrud,

al§ ipürbe au§ S3efd)eiben:^eit ein großer 9(?ei(i)tum [tiller traft

^urüdge'^alten, unb fo rut)ig f(o| fie bat)in, ba^ mir tvai, al§ treibe

icf) in einem Ieid)tf(i)au!elnben 9^ad)en einen fanften ©trom {)inunter,

ber fid) §tt)ifc£)en grünen SSiefen :^inf(i)löngelt. ©ein gonjeS SBefen

atmete ^rieben nnb eble aJJenfdilid^leit. ^d) fa^ i:^n §umeilen

ftiö in einen ^ei§ bon ERännem unb f^rauen treten, toie fid)

ha jebeg SOflitglieb auf einmal be§ milben ©onnenf(f)ein5 bemüht

ju ttjerben fd)ien, ben feine ©egenmart au§ftrat)Ite, unb tvie alte

®efi(i)ter, alte fomie junge, fidf) i^m gurtianbten mit einem Slu^brud

freubiger Zuneigung.

^c^ !et)rte bon meiner 6j|)ebition nad^ 2Jlaffad^ufett§ onf^reunb^

fdiaften unb an ©rfo'^rungen bereichert nad^ SBi^confin gurücf. ^^n

meinem ©toate fanb icE) micf) jebod^ balb einer ntd)t fe:^r angenehmen

Prüfung au§gefe|t. ®ie Heine 6m|)finblid)!eit, bie bei mir bon meiner

5)^eberlage al§ tanbibat gum S8iäe*®oubemeur bon Sßi^confin

jurüdgeblieben fein mod^te — unb fie mar fet)r gering — tvax längft

•bermifd)t. SSiele bon ben beutfd)geborenen SSürgem be^ ©taate§,

t)ie ber re^ublt!anifd)en Partei beigetreten maren, natjmen bie ©act)e

inbeffen ernfter al§ id^. ©ie fa'^en in meiner 9^ieberläge, tböl^renb

anbere re|)ubli!anifdf)e tonbibaten gemät)lt mürben, einen fd)tagenben

18emei§ ber bor^^errfdjenben natibiftifd^en S^enbengen in ber repu*

blüanifdien Partei unb !tagten ben ©oubemeur SflanbaH tjeimtid^er

Umtriebe gegen mi(^ an, meit id) ein f^rembgeborener fei. ®g !onnte

dlerbing§ nid)t bemiefen merben, unb obgleid) 9JJr. Sflonball mir oI§

^oütüer nid)t fonberlid) ft)m|)att)ifd) mar, fo bejmeifelte id) emftlid)

feinen 9InteiI an ber ^Bad^e. ®er ©d)ein beftär!te alterbingS ben ^er*

bad^t notibiftifc^er SfJeigungen in ber re:publi!anifd^en Drganifation,

unb bie beutfd)geborenen 9fte|)ubli!aner beftanben barauf, ta^ biefer

SSerbad)t entmeber miberlegt ober burd) eine eüotonte ^emon*

ftration gefü:^nt merben muffe. Überbie§ t)atte bie madt)t{)abenbe

re^ubli!anifd)e Partei i:^re SSerf|)rec^ungen nid^t gel^alten, fonbem

fid) bielme:^r §u bem ^rinji^ be§ S5eute-©t)ftem§ iiingeneigt,

7*
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tt>et(f)el fte fonft ebenfo ftürmtfd^ befämpfte, al§ bie ®emo*

!raten e§ ausübten, ^n meiner fRebe über „politifd^e SJlorat''

l^atte td) biefe ©(i)tt)äd^e je:£)r jc^arf angegriffen/pr 3eit aB id) unferen

8ieg beS borigen ^atjreS feierte. Me biefe '2)inge it)ir!ten jufommen,

um bie beutfd)geborenen Sfle^ublüaner unb einige eingeborene ®e^

ftnnungSgenoffen bo^u §u beftimmen, meine Sf^omination §um @ou=

bemeur im republüanifiijen ©taatSfonöent, ber im ^erbft 1859

abgegolten ttjerben follte, bor§uf(i)Iagen.

®a id) ein S^JeuIing in ber ^oliti! toar, mißtraute id) meinem

eigenen Urteil in foId)er (Situation, ^d) ^atte nid)t ben ®{)rgei§, ein

9lmt §u erlangen, unb irar bal)er fel)r beunrul)igt, als id) mid^ in biefer

9(tid)tung bormärts getrieben fü'^lte. 9}lein bamaliger ®emütg=

guftanb f^iegelt fid) am beften in einem 93riefe tt)ieber, ben id) an

meinen ^reunb, ben Slbgeorbneten ^ubge ^otter, fd^rieb, unb ben

id) biergig ^a'^re f|3öter im „aJiilmaufee ©entinel" mit anberer politi-

fd)er Äorref|)onben§ bon Wli. ^otter abgebrudt fanb: „SOtein 9^amc

ift in ^erbinbung mit ber ©oubemeurSnomination genannt loorben.

9Jlel)rere 3ßttungen l)aben mid) borgefd)lagen, unb alle unfere beut=^

fd)en re|3ubli!anifd)en S3lätter l)oben bie ©od)e mit großem ©ifer

aufgenommen, darauf ift fie burd) bie gefamte beutfd)*re|ju=-

bli!anifd)e treffe be§ 9^orben§ gegangen, unb meine S^omination

Würbe als fd)on boll^ogen liingeftellt. ®iefe Sage feM mid) fe'^r

in SSerlegenl)eit. SSenn id) barüber fonfultiert morben märe, e:^e

bie (Badjt in bie ^^^tungen !am, Ijätte id) i^r (Sinl)alt geian. S^
mei^ nid)t, mie bie Seute biefeS ©taatS barüber benfen, unb 1:)ahe

mir aud) !eine SlMl^e gegeben, ta^ gu ermitteln. 3Sa§ mid) betrifft,,

fo fd)man!e id), ob id) ben fingen il)ren Sauf laffen ober furzen

^ro^e^ mad)en foll, inbem id) öffentlid) erflöre, ba^ id) nic^t Ä'am

bibat fein merbe. Urlauben ©ie mir, ©ie als meinen bertrauten

^reunb §u betrad)ten, ^^^nen meine ©ebanlen mitzuteilen unb Sie

um ^l)ren fRai §u bitten, ©oubemeur biefeS Staates gu werben,

fo e^ren^aft biefe Stelle fein mag, ift mirilid) nid)t baS ^ie^ meines

@l^rgei§eS. ®ie Sad)e :^at nur einen ditii für mid) unb ber befielt

in ber 2ßa:^rfc^einlid)!eit, ha^ ein Erfolg biefer 2lrt mir einen ftär^

feren ©influ^ auf bie beutfd^e 33eböt!erung ber nörblid)en Staaten



— 101 —

^eben ttjürbe, tt)a§ bei ber ^räfibentenlttof)! üon 1860 ni(i)t o^ne SSe«

beutung träte, ©onft t)at bie ©Duüemeurftellung |)erfönlid) feitien

lESert fürmiii)." ^d) Qah iljm. bann met)rere ©riinbe an, trarum id)

t)orätet)en trütbe nid^t Slanbibat ju fein unb [c^Io^ hjie folgt: „^e|t

bitte id) um 3!)ren 9f?ot, lieber §en; Rottet, fogen «Sie mix gong offen,

ob id) nad) it)xex 3Infid)t burd) bie 91ble:^nung ber ^anbibatur ber

(Badjt ein fönbe mad)en, ober ob id) ben fingen it)ren Sauf

laffen foH." Tlx. ^otter riet mir, mid) nid)t §urüd§u5ie{)en, unb

id) folgte feinem o!)ne 3^^^!^-^ Qut gemeinten diai, allerbingS

^egen mein eigene^ Urteil

6§ ermie§ fic^, ha^ meine greunbe fanguinifc^er gemefen waren

ate id) felbft.

©oubemeur Sflanball, ber ein SlJleifter in ^olitifc^en Umtrieben

mar, ert)ielt mieber bie ermünfc^te S^lomination §um @out)emeur

mit einer großen 9Jiajorität, unb id) mürbe mieber, menn id) mid)

red)t erinnere, einftimmig alg S^anbibat für ben Sßigegouüerneurg=

:poften aufgeftellt. Werne ^reunbe, mie id), fanben, ha^ id) biefe

(Stjxe nid)t anne'f)men lonnte. ^nbem ic^ fie obIe"^nte, betonte id^

iebod) nad)brüdlid) meine treue Eingebung on bie (Bad)e ber 9lnti=

fflaüerei unb an bie Partei, meld)e x^x biente. (Einige meiner greunbe

maren aber nid)t fo Ieid)t befriebigt. Sie briidten \f)xen ßorn über

"oa^ ®efd)ef)ene in bro^enber (Bpxad^e au^, unb id) gob mir alle

3Mt)e, fie gu beru'^igen. ^ie erfte Gelegenheit, bie fid) mir ba§u

bot, mar ein großartiger öffentlid)er (Sm|)fang, ber mir §u S^ren

bei meiner 9f?üd!e:^r oom re|)ubli!anifd)en (3taot§!onbent in äRabifon

t)om „ßtub junger 9fte|)ubli!aner" in Sliilmaufee beranftaltet mürbe,

^d) ermat)nte fie ernftüd), niemals bie große (Bad)e au^ ben Stugen

p laffen, bereu ©c^idfal fid) in ber ^räfibentenma^I bon 1860 ent*

fd^eiben follte, unb biefe @rmat)nung mieberf)oIte id) meinen^ un^

^ufriebenen ^reunben mäf)renb ber ganzen 3SabHam|)agne in

Si§confin,ma^ au^ biet bagu beitrug, bie Gemüter gu beruhigen.

^a§ förgebnig mar, ha^ bie re|)ubli!anifd)en Äanbibaten gang frieb*

lid) gemä{)It mürben.

^m gangen mar bieg !ein bielberf|)red)enbe§ SJorf^iel ^u einer

amtlid)en Soufbaf)n. ®od) meine SSünfd)e unb meine Hoffnungen
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lüoren nicfjt borouf gerichtet, unb i^ fü'^Ite, ba^ id^ treber Slntogc

nod) Steigung §um ©efd)äft eine^ |3ro!tif(i)en ^oIiti!er§ t)Qtte.

$5(i) befont aud^ um biefe ß^it ä^^^ erftenmd bie S3ttter!eit

|)oIttifc£)er Eingriffe unb SSerleumbung ju foften. SD^lit einer 3trt

ftarren ©taunen§ fo"^ Id) mict) eine§ SageS bon einer bemo!rati[(f)en

3ettung angeHagt, im ©olbe ber ^reu^ij(i)en 3^egierung ^u fte'^en,

um t)a^ 2;reiben ber beut[d)en t51üd)tlinge in 5tmeri!a QU§äuj|3ionieren.

®er S3ett)ei§, hen man fixierte, um biefe S3eftf)ulbigung gu be^

fräftigen, beftanb in ber Iä(f)erli(f)en S3e'£)auptung, ha% tt)äf)renb ta^

SSermögen anberer Verbannter bon ber |)reu^if(f)en Stegierung !on*

fifgiert trorben fei, man hc^ meine nidit berührt fjahe. ^d) fragte

mic^, ob irgenb jematib eine fo alberne ©rfinbung ernft ne{)men !önne.

©ie mar aber augenfd^einlid) au^geftreut tüorben in ber Hoffnung,

ha'^ fie üon Seuten geglaubt mürbe, bie ni(f)t in euro|3äifd^en Sßer*

pttniffen bemanbert maren, ober bon foId)en, bie bereit maren, Me§
(5(^Ie(f)te§ über men auä) immer §u glauben, befonber§ menn

ber S3etreffenbe ber gegnerif(f)en Partei ange^^örte. Wlan fragte

mic^ ganj feierlid), mal xä) ju meiner SRed^tfertigung borbringen

!önne. ©ntrüftet barüber, ha'^ bon mir ermartet mürbe, fold^e 5tn-

Hage ju miberlegen, antmortete id), ba^ ic£) lein SSort gu fagen ijühe,

%a§ mürbe bon einigen al§ ein inbire!te§ ©eftänbnil aufgelegt,

bon ber Mgemein'^eit aber al§ ein gang bered)tigter 5lu§brucE

ber S5eracf)tung angefet)en. 'S)ie ©od)e machte einiget 2Iuffef)en im

©taate unb mürbe bielfad) in ber treffe bef|jrod)en. ®a§ ®nbe ber

Slngelegen^eit mar, \)a^ ein re:pubU!anifcE)er 9fleba!teur, §err §orace

Sfhtblee, ein SJJann bon au^ergemö{)nlic£)en f^ä{)ig!eiten unb eblem

©"^arafter, ber fid) f^äter ^o^e 9tu§§ei(^nung errang, über meine

frü't)ere £aufbat)n Unterfud)ungen aufteilte, bie ®efd)id)te ber S3e*

freiung ^nfell erfu"^r unb fie beröffentlid)te, ma§ mir eine 9lrt

romantifdjen 9^imbu§ berlie!£). darauf fing eine aufgeregte ^agb

nad) bem U^^eber ber SSerleumbung an, meiere allerbingg nid)t in

ber (Sntbecfung bei @d)ulbigen, aber in fe^r em^t)atifd)en förfiärungen

mef)rerer berbäd)tiger ^erfonen enbigte, ba^ fie unfd^ulbig feien.

2)ie§ mar jebod) nur ber Einfang meiner (Srfa:^rungen aB D^fer

ungere(i)ter ©d)mä:^ungen. ^d) mei§ je|t unb mu^te aud) bamal§
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fc^on, boB ieber Marni im öffentüdien Sefien mei)i ober tremger

ber gert)ijjedofen SSetleumbung feiner ©egner au^gefe^t ift. 211g id)

jebod) auf bem :poütij(i)en ^^elbe tätiger irurbe, mehrten fid^ bie 9In=

griffe auf meinen ßfiaralter fo fdjnelt, fo maffen:^oft unb mürben fo

erftaunlid) rü(ifi(i)tMog, ^a^ e§ mir oft fdjien, aB 'ijahe id) mei)i al§

mein %e\l §u ertragen. SSielleid^t glaubten biefe ^anailten ber treffe,

fie fönnten, ha id) nur ein 5Ibo|)tibbürger, ein „Stu^Iönber" fei,

mit weniger (Schonung mir gegenüber berfa'^ren, oI§ fie fitf) fid^er^

üc^ einem (Sin:^eimif(^en gegenüber geftatten burften. ^ebenfalB märe

id^ e'^er für ba^ S^d)t1:)au^ reif gemefen, al§ für bie ©efellfcfiaft eieren«

t)after äRänner, menn nur ber §et)nte Sieil bon bem matjr gemefen märe,

t)a§> über micE) gefagt unb gebrucEt mürbe, ^m £aufe meiner öffent^

ticken 5tätig!eit mürbe id) allmä^id) gegen biefe 9irt bon SSiber^

märtigleiten abgeftum^ft unb na'^m fie tjin al§> eine unbermeib*

lic^e S3egleiterfci)einung |)oIitifd)er ^Irieggfü'^rung. ^d) madjte e§

mir gur 9^egel, nur biejenigen SinKagen einer 9tntmort §u mürbigen,

bie fid) mit meinem öffenttid)en SSert)aIten befaßten. 9)Zeine ®e=

mo^nl)eit, nid)t auf Singriffe :perfönlid)er Statur §u ermibern, füljrten

gumeilen §u !omifd)en ßtt'ifdEienfätlen. ©in S3eif|3iel: al§ id) fpäter,

mä^renb id) ©enerat ®rant§ SBiebermal)! im $5a:^re 1872 beföm^fte,

in einem Keinen meftlicEjen ©täbtd)en \pxad), beröffentli(i)te i>a§

republifonifd^e 33Iatt fd)on bor meiner 9lebe einen |)erfönlid)en

Eingriff, ber fo ma|lo§ mar in feiner S^Zictit^mürbigfeit, ta^ id)

ben 5lrti!el au§f(i)nitt unb in mein S^afd^enbucE) legte, um il)n ge=

legentlidE) meinen intimen f^reunben §u i^rer 33eluftigung ju geigen.

®§ traf fid^, ha'i^ id) einige ^ja'^re f|3äter biefelbe (Stabt befud)te, al§

id^ in einer SBa'^t!am|)agne megen ber äöä'^rung^frage für ben

re|)ubli!anifd^en Äanbibaten eintrat; ie|t mar e§ alfo bo§ bemo*

!ratifd)e ^latt, ha^^ einen unge'^euren ©trom bon S5efct)im|3fungen

über mid) ergo^. ©er re|3ubli!anifd)e 5Reba!teur befud£)te mid^ fe:^r

t)öflid) in meinem ^otel, bie bemo!ratifd)e B^^^ung in ber §anb

l)oItenb. „§oben ©ie biefe bemo!ratifd)e (5d)mu|batterie gefe:^en?„

fagte er. „(S§ ift eine berbammte <Bd)mad), nid)t tüat)i?" ^d) Ia§

unb \äd)eUe unb erinnerte md) boron, ha^ id) jufällig nod) ben

Strtüel meinet re^ubli!anifd)en greunbeS im S^afd^enbud^ bei mir
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f)atte, ^d^ l^otte i'^n '^erbor unb präjentierte i'^tn hen 5tu§fd)nitt:

„^ie bemofratijdie @d)mu|battetie t)at if)re SSorläufer ge{)abt",

[agte id). S)ie 35extt)ixrung be§ armen 3Jlen[(i)en !onn man jtd) öor^

[teilen; er errötete, ftotterte eth)a§ Unt)erftönbü(i)e§ nnb madite

fid) [d)leunigft auf ben 9^üd§ug.

^ie ?^roge, ob eä nid)t rätlid) unb öieüeidit fogar notmenbig fei,

bie 5retf)eit ber treffe init)ren2IngriffenaufaJlännerberÖffentIid)!eit

gefe|Iid) emgufd)rän!en, ift fd)on oft bef|3rod)en unb mand)e ^laufible

©rünbe finb §ugunften einer fold)en 9Jia^regeI öorgebrod^t toorben.

%xo1§ he§> bieten ^rger§, ben id) erbulben mu^te, bin id) immer ent=

fd)ieben gegen eine foId)e ^otiti! gemefen. ®a^ bie f^rei{)eit ber

treffe in ber ^ef^red)ung ber SSerbienfte unb f^et)Ier öffentlid) tt)ir=

fenber SJiänner bösartig mi^braud)t wirb, ift ^meifello^ tvai)x. 2Iber

e§ ift nid)t meniger tt)a^r, bo§ eine fie einfd)rän!enbe ©efe^gebung mit

nod) böferen SRi^bräudjen berbunben toöre. ©^ ift fc^n)er, bie ®ren§e

5tt)ifd)en berechtigter unb unbered)tigter ^riti! §u §ie!)en, unb ein

@efe^ gegen bie Ie|tere !ann !aum erfunben njerben, ha§> nic^t kid)t

gegen bie erftere mi^braud)t njerben fönnte. (£g ift unenbtid) n)id)==

tiger, ba^iin einer freien Ü^egierung, tt)etd)e auf bertt)ot)Iunterri(^teten

öffentlid)en SJleinung berul^en mu^, bie bered)tigte ^riti! ben hjeiteften

unb mögtid)ft unge'^inberten Stu^brud finbet, al§ ia'^ eine unbe*

red)tigte tritt! eingefd)rön!t unb beftraft tt)irb. 2öa§ bie ;)ra!tifd)e

3tnn)enbung biefer greit)eit betrifft, fo !enne id) !ein einziges S3ei-

fpiel in unferer |)olitifc^en ®efd)ic^te, ^a^ ein 9Jlann burd^

ungered)te Eingriffe auf feinen (5t)ara!ter gugrunbe gerid)tet ober

auc^ nur in feiner «Stellung ober in feinem (Sinftufe ern^tlic^ ge=

fd)äbigt tüorben toäre. ^oiji ober lenne id) me'^rere ^ölle, wo 9}iönner

im öffenttid)en Seben im aHgemeinen ^ntereffe gerec^terweife

angegriffen mürben unb mo fold)e burd) bie ^füc^t gebotene Eingriffe

aller 3Sot)rfc^eintid)feit nad) ernftlid) entmutigt ober gänglid) ber^in-

bert morben mären, "Ratten befonbere bie tritt! einfd)rän!enbe S3e=

ftimmungen beftanben. ^n ber 2:at finb foId)e 33eftimmungen

in unferen Etagen bringenb geforbert ober menigften^ gemünfd^t

morben bon einer tiaffe bon ^olitüem, bereu ^ntereffe e§ ift,

{)au|)tföcl^Iid) im ®un!eln ^u mir!en unb auf meiere ber ©d)ein-



— 105 —

lüerfer öffentlid^et Äriti! nid)t gu unbarml^etsig gelenft tüerben

Bnnte. ^d) meine bie ^ortei-^SKafd^inen" unb bie $artei*„S3of[eg".

^qB bie SSe'^Qnblung, toeldje 9Jiänner im öffentlichen Beben

t)on unferer treffe ju erbulben ^aben, ni(i)t immer ein fc^öneS (S(i)au=

f|3iel ift, mu^ leiber zugegeben ttjerben. ^n einer "^emofratie finb

<iber biete ^inge unöermeiblic^, bie, menn auc^ an fid) nid)t f(f)Iec^t,

boc^ feinen fc^önen %nU\d bieten; tt)oIIten mir jeboc^ bei unferen

freien ^^ftitutionen alleg entfernen, ha^ unfd)ön au^fie^^t, fo

mürbe nnfere SSoI!§regierung balb gu (Snbe fein. @§ liegt im äöefen

einer S)emo!ratie, ital^ fie ni(i)t äftt)etif(i) üollfommen, nocf) gänjüd)

unanftöpc^ für em^finblid^e 3^eröen fein !ann. 2Sir merben aber

in ben Sßorteüen, bie fie un§ bietet, boHe 6ntf(i)öbigung für if)re

UnboIÜommen^fieiten finben. (5§ mirb oft gefagt, ha^ äRänner bon

feinerem ©efü^I feinen aftiben 3InteiI am öffentli(i)en Seben nefimeti

moHen, meit bie 9flüdfi(f)t§Iofigfeiten, meiere fie bon ber treffe jit

erleiben f)aben, fie abfcf)reden. ©oIci)e StJiänner mögen fonft fel^r

ad)tunggmert fein, aber i'^r ©emeinfinn ift nic^t red)t entmidelt. ©ie

gleicf)en ben Seuten, bie it)rem SSaterlanbe nur bann afö ©olbaten

bienen motten, menn fie nid)t genötigt finb, auf fd)mu|igen ©trafen

§u marf(i)ieren, ober menn fie unter if)ren fameraben feine ©^jrac^e

§u f)ören braucfien, bie nicf)t für gebilbete ©"^ren ^a^t.

^n unferen S^agen, befonber§ feit bem Sittentat auf ^röfibeut

SJlc^inlet), ift gro^e föntrüftung laut gemorbenüber bie Ungebunben=

:^eit, mit melcf)er t)a§> S5er:^alten unb ber 6f)arafter be^ |)au|)te§ ber

^unbe^regierung bef|)rod)en mirb, unb e§> ift bie gorberung er*

l^oben, ba^ menigften§ haS^ 5tmt unb bie ^erfon be^ ^rafibenten

buxd) befonbere ®efe^e bor acf)tungberle^enber SSe'^anbluug gefd^ü^t

merben möd^ten. ®iefe§ S5erlangen mürbe burd) bie S3e:^au^tung

beftärft, ha^ eine §u freie ^iöfuffion öffentlicher 2tngeiegen"^eiten ober

eine ^ritif, meiere t)a§> Dhtti}aupt al§ eine unmürbige ober gefä^^rlidie

^erfönlic£)feit ^infteltt, leicht §um SD^leucfielmorb aufreihen fönne.

©erni^ f)at bieStetlung be^ ^räfibenten al§ eine ber mi(f)tigftenunb

erf)abenften ber förbe 9tnf|)rucf) auf einen :^o'f)en &xah ber ^cf)tung, unb

ber 3nt)aber biefeä '^o'^en Stmte§ follte nic^t ungeredjter- ober leicht-

fertigermeife fritifiert merben. Man barf aber nirf)t bergeffen, ba^
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trit in einet 9fle:publi! leben, bie öon einet tt)of)tutttetti(i)teten öffent=

lid^en 5lReinnng tegiett ttjetben jolt, unb ha^ biefe öffentlid)e SJleinung.

it)te 2luf!lätnng butd^ bie möglid)ft fteie 33e[pte(i)ung unb £titif

öffentlidjet ^Ingelegen'^eiten, ®tunbfä|e unb ^etfonen etf)oIten

mu^. ®en ^täjibenten, in 2lnbetta(i)t bet SSürbe feine§ 'ämte§>,

bon biefet !titi[d)en SSefptedjung au§pf(f)IieBen, toäte gan^ unüet=

einbat mit bet yiaiux unjetet Sftegietung. ®ie ^täfibent[ci)aft mitb

etlangt butd) bie S^omination in einem ;)3oIitifd^en ^atteüonbent

meldte bann butd^ SSoIBabfttmmung beftätigt n^etben mu^. ®§

ift getüö'^nlid^ bet ©iitgei^ eine§ ^täjibenten am @(f)tu^ feinet etften

9lmt§tetmin^, \iä) einen jweitenS^etmin p jicfietn, unb trä^tenb be§

^weiten bie ^töjibentjd)aft füt ein anbetet SJJitglieb feinet ^attei

gu ettt)it!en. ©ag SSoI! mu^ hmä) [eine (Stimme entfcJieiben, ob e§-

in feinem ^nteteffe ift, biefen (S!)tgeij §u beftiebigen, unb in biefet

©ntfdjeibung muffen i'^m alle 3Jiittel ^ut tlätung feinet eigenen

Utteifö gut (Seite fte:^en. (S§ :^at S(nf|)tuc^ batauf. 9lltetbing§

finb 9Iu§!unft unb 9flat, bie i'^m bei unbef(i)tän!tet f^teif)eit bet

9f?ebe unb bet ^teffe geboten tüetben, nicJit immet guöetläffig. ©ie

follen abet gefidfjtet metben butc^ fteie SSef^tecEjung, unb nut fo ift

eine ©id)tung möglid). SSenn untet biefen Umftänben bet ^täfibent

al§ {)öi)ete§ SBefen butcE) gefepdje 6inf(i)tön!ungen unb ©ttafen

gegen unliebfame 5^titi! gefd)üp n^etben follte, fo ^a^t bog Jdc^I

füt Sf^egietungen, in toetd^en bet ©laube an ha§: ©otte^gnabentum

bot'^ettfc£)t, niä)t abet füt bie unfete. @§ mäte aud) f(f)on be^l^alb

füt unfete ^täfibenten felbft eine gefä'^tliciie 6a(i)e, toeil babutdt)

i^x Utteil übet bie öffentlicfie Sdleinung bebeutenb gettübt »ütbe;.

benn fogat je|t finb fie, infolge bet SUladjt, toeldje fie ausüben, unb

bet ®unft, bie fie etloeifen !önnen, bon einet 5ttmof^"^äte bet (S(i)mei=

d^elei unb Untetmütfigfeit umgeben, bie nut §u teic^t in it)nen eine

übetttiebene ^luffaffung i^^tet eigenen ©tö^e unb ^o^ulatitöt et=-

njecft. @§ ift l^iftotifcf) etiriefen, ba^ einige ^täfibenten butd^ biefe

Übetf(i)äpng ititet eigenen SSebeutung ben metfwütbigften Säu=

fc^ungen unb ^tttümetn betfallen finb. 2)iefe ©efo'^t mütbe abet

nod) betgtö^ett, rtjenn il^te SBütbe bon @efe|en, bie jebe nad)teilige

£titi! einf(f)tän!en, !ünftlid^ oufgebaufcf)t unb fie felbft hü"
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burdf) gu bem ©louben öerieitet mürben, bofe fte !raft be§ ®efe|c§

über bie übrige SUlenjd^^eit er:^aben feien. (S^ liegt auf ber ^anb,

t)a% i>a§ !ein gefunber ober günftiger ©emütgpftanb für ben oberften

SSeamten einer 9fle|)ubli! wäre. 3tu(i) ift §u beben!en, ha^, wenn

ein foI(f)e§ ®efe| übert)au^3t obfdireiienb wirfen foltte, e§ nid)t

allein bie leichtfertige Säfterung be§ £)ber'^au^te§ ber Ü^egierung

üer^inbem, fonbem ouci) bie legitime unb nü^lidje ^riti! feiner

offigieüen §onbtungen entmutigen Würbe. (S§ ift eine begeic^=

nenbe 2;atfad)e, ta^ nad) bem Sittentat auf ^röfibent 5IJ?c£inIet)

bie :^eftigen f5ürf|)recf)er einer folc^en ©efe^gebung einen

l^^fterifc^en ©dEirei erhoben gegen biejenigen ßeute, welche gemiffe

^rin§i|3ien ber 9flegierung in gan^ legitimer SBeife befäm^ft unb

fritifiert :^atten, oI§ feien fie bie eigentlichen Url)eber unb §elfer^

t)elfer be§ 9Jleucf)etmorbe§ gewefen. @o !önnten fot(f)e ®efe|eg-

Ijaragraij'^en in Briten großer Slufregung in f(i)Iimmen unb gefä:^r-

li(f)en SJlipraud) ausarten.

^aä) meiner SReinung !onn ta^ ameri!anifd)e SSoI! nid^t

üorfic^tig genug feine 9lebe= unb ^re^frei't)eit bor einer ^effelung

Ijüten, wo e§ auf bie S3ef^red)ung öffentlidjer Slngelegen^eiten

unb ber ß:^ara!tere unb ^anblungen |)oIitif(^er ^erfönlic£)!eiten

anfommt. SSenn unfere 2:age§|)reffe gügeltofer geworben ift,

aU in frül^eren B^it^tt, fo giltbie§met)rinbe§ug auf ba§ rüdffidjtSlof

e

einbringen in ha§> ^riöatleben unb ba§ Sßeröffentüdien öon ^ribat^

f!anbalen. ®ie Erörterung öffentlici)er 9tngelegen^eiten unb bie

^riti! ber ^Beamten, befonberö fold^er in Ijoijen Stellungen, ift all*

mäpd) biet bigJreter unb milber geworben, al§ fie in frül)eren Briten

ber 9fle^ubli! war. ®aä ^riüatleben mag üielteicfit gef(f)ü^t werben

burd) eine SSerfd)ärfung ber SSerIeumbungg^aragra|):^en. 3öa§

aber immerl^in nod) an ®emein't)eit in ber 33ef|)rec£)ung öffent*

Ii(f)er ®inge unb äRönner gurüdgebtieben ift, follte gebulbig

ertragen werben alg eine ber unbermeiblicf)en 33egteiterf(i)einungen

bemo!ratif(i)er Sflegierung in Übereinftimmung mit ^oma§ $5effer*

fon§ StuSf^rud), bo§ „er biet lieber ben Unbequemlid)!eiten aul-

gefe|t fein möd)te, bie einer gu großen ^^reitjeit entf:pringen, aU ben*

jenigen, bie eine ju geringe f^rei'^eit gur ^olge t)at."



^m ^erbft 1859 '^atte icE) ntd)t nur in SSt§con[in ®ienft gu tun,

tt)o e§ — n)ie oben errt)äf)nt — mein be[onbere§ ®e[d)äft toax, bie

Un5ufri.ebenf)eit unter meinen f^reunben gu befc^tt)id)tigen, fonbem

id) ttjurbe au(i) bringenb gebeten, einige Sfteben in bem fiii^liä) neu

in ben S3unb oufgenommenen Staat aJlinnefota §u ^^alten, ttjo im

1)?obember bie erfte Sßo:^I ftattfinben foltte. Qd^ folgte biefem 9luf.

tUlit 58ergnügen erinnere ic^ mic£) an biefe SReife, unb man mu§
mir oer§eif)en, menn ic£) e§ mir üergönne, haS» 33ilb einer |)oütijd)en

Äam^agne ber bamaügen ^eit im „fernen Söeften" mit all i^ren

J^umoriftifd)en Seiten §u fcf)itbern. ' 2)ie S5eböl!erung bon Tlinm^

fota mar f^ärliii), unb ber UJeftlic^e Steil beg «Staate^ nocf) oon ben

(5iou5==Snbianerftömmen ben)oi)nt.

'3)ie 3t^^ffi"g§ftöbte (5t. ^aul unb aJlinnea^oIiS, bie je^t i^^re

Ißeoölferung nact) §unberttaufenben §äf)Ien, [tauben noci) in i'^rer

Jlinbl)eit. (St. ^aul, )r)euu xä) mid) redjt erinnere, ^otte ungefä{)r

12 000 6inmo!)ner unb ber S^ame SJJinnea^oIig ejiftierte übert)au^t

Ttod) ni(i)t. '2)ie 9^ieberlaffung Ujurbe Xf)e f^altö of (St. 5lntt)ont)

genannt unb t)atte eine @inn)ot)neräat)l oon ungefähr 2000 (Seelen.

^d) fanb, ba^ man mid) auf bem ^am^agneprogramm mit einer

ober jtoei 9f^eben täglidE) niebergefc^rieben f)atte, mit einem 9ieife|3lan,

ber fid) über einen großen Seit be§ (Staate^ erftredte. ^d) follte einige

2;age in ber @efdlfd)aft eine§ ^erm reifen, ber fid) mir aU ^ubge

©oobrid) oorftellte. ^a e§ in jener 3^^^ nod) feine (Sifenba^inen in

bem 2:eüe be§ ©taateö gab, ben id^ befuc^eu fotite, ful^ren ^ubge

<Sioobrid) unb id) in einem teiditen SBagen oon Drt §u Drt, burd^

fleine Sanbftöbtd^en unb gatjtreic^e öerftreute 9?ieberlaffungen. (Sr
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toor ein SJlonn in ben mittleren 3^^^^^/ öon [c^tönfem 58au mit

glatt rajiertem unb etmo§ magerem @efi(i)t unb lebhaften bunflen

klugen, ^d) entbecfte bolb in i^m eine^ jener Originale, mie fie

bamoB in bem neuen £anb oft gu finben tuaren. @r I)atte mef)r

alö bie gen)öt)nlic^e ©c^ulbilbung genoffen, ©eine Untergattung

tüar alterbingS jiemlid) reic^IicE) mit hen überemp:^atifc^en Straft*

auSbrüden untermifd)t, bie bei ben ©ten^anfieblern fel^r gebrauch*

ü(^ finb, fo ha^ e» fd)ien, at§ ob ber ^u^ge e§> liebe, fid^ baburc^ aU

Mann be§ ^o\U§> auf§uf;)ielen. @r mad)te iebodf) oftmals treffenbe

S3emer!ungen über bie üerf(^iebenften fragen— poütifd^er, l^iftorifdjer,

;p!^iIofo|)!)ifci)er unb fogar tbeotogif(f)er '^atm — tt)etd)e einen au^er*

geh)öf)nli(i) regen unb felbftänbigen ©eift unb gro^e 33etefen{)eit

berrieten. 2tB mir beffer miteinanber befannt mürben, fing er an,

mir bie Siebling§rid)tung feiner ©tubien anguöertrauen. tS^ mar

bie ©ntbedung unb ©ntlaröung fc^ eint) eilig er S^araftere in ber ®e*

!(i)id)te. ®r "^atte bei näherer llnterfud)ung gefunbcn, ba^ einige

9Jiänner, bie in ber Überlieferung at§ fe^r ebel unb gro^ bargeftellt

mürben, gar nid)t gro^ unb ebel gemefen maren unb nid)t ha^: 2ob

üerbienten, mel(f)e§ ifjuen burd) allgemeine Übereinftimmung feit

^al)rl)unberten bezeugt mürbe, ja, taü^ tatfäd)lid) biefe§ 3^erbienft

unb £ob anberen gel)örte. '3)er §au^tgegenftanb feine§ Slbfdtjeu^

mar Sl)rifto|)l) ßolumbu^. ©eine 5^a(^forfd)ungen unb ©tubieti

tjatten it)n überzeugt, ba^ (S'^rifto^l) ©olumbuö feine (Sntbecfung§=

reife nad) bem £og=^S3u(^ eine§ geftranbeten ©eemanne^ gemad^t

l)atte, ber bei il)m 3uflud)t gefud)t unb ben er bann berräterifd)er=

meife ermorbet "^atte, fid) feiner §obfelig!eiten bemäd)tigenb. ^ubge

®oobrid) er^äljlte mir lange ®ef(^id)ten über bie aJliffetaten oon

G^riftop^ (Solumbu§, bie er in i'^rem maljren S^arafter erfannt i^qhe.

6r f|)rad) mit großer ©ntrüftung bon bem fogenannten „®ro^en

föntbeder ber neuen SSelt" unb Ragte i^n al§ SJlörber, §eud)ter,

al§ 9Jienfd)en an, ber fid) falfd)en ©d)ein anmaßte, al§> graufamen

%t)xannen unb offenbaren ©eeräuber. @r mar bamit befd)äftigt,

feine f^orfc^ungen über biefen nieberträd)tigen 3Dienfd)en nieberju^^

fd^reiben unb er beabfii^tigte ben S3etrug in einem S3ucl^ aufju*

beden, ha^' er balb §u beröffentlid)en l^offte.
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®te[e 5tn!Iage gegen ben S^arafter unb haä Seben be§

(Sotumbug toar mir nic£)t gan§ neu, aber id) !)atte fie nie mit joId)er

<5)e[ü!)Btt)ärme unb foI(i)er e^rlic£)en ©ntrüftung borbringen :^ören.

WI§ id) ^ag für %aQ mit S^i^ge ©oobricE) reifte unb mit il)m in bem*

felben ß^^m^ß^ ber ^rimitiöen Sanbtüirt§{)äufer bon SJünnefota unb

manchmal in bemfelben S3ett fdjtief, unb al§ unfere S8ertraulid)!eit

guna^m, ttjurbe er mir Wegen ber ftrengen 9f?e(i)tlic^!eit feiner ^rin«

§ipien, ber llrfprüngli(f)!eit unb ©ro^mut feiner ©timlJat'Ejien unb

ber weiten ^lu^be'^nung, fowie ber gelegentlidien 2öunberlid)!eit

feiner geiftigen S^t^^^eff^i^ immer lieber, ©r f(f|ien mir ber 9fte-

^räfentant amerifanifdjer tüchtiger 9JJänntid)!eit unb be§ befonberen

ameri!anif(i)en geiftigen ©t)rgeiäe§ §u fein, ber fid) au§ ben rau!)en

3uftänben |)rimitiben £eben§ in einem neuen Sanbe entwidelt.

©inige feiner Slbfonberlid^leiten beluftigten mid) fet)r. 60 fe^te er

fid), wenn er fid) rafierte, ftet§ auf bie S3ett!ante, ftü|te beibe

Sllbogen auf bie ^ie unb ijanb'tiabte fein 9lafiermeffer o'tine

einen @|3iegel bor fid) ^u ^aben. $^d) fragte il^n, ob biefe§ nid)t

eine gefä^rlidje 3lrt fei, biefeS ü|tige ®efd)äft au^^ufü'^ren; aber er

berfidierte mid), ha^ e§> bie einzige 2lrt he§> 9ftafieren§ fei, bei ber er

fid) fid)er füt)te, fid^ nid)t htn ^al§ ab§ufd)neiben.

©eine fRebehinft war auc^ etwa§ eigentümtid). SSir berabrebeten

itn§, in ber 9flei:^enfoIge mit unferen öffentüd)en 5tnf|3rad)en abju»

Wed)feln. ^ubge ©oobrid) follte bei ber einen ^ßerfammlung §uerft

fpred)en unb id)beibernäc^ften; fo !am e§, \ia^ wir oft einanber gu*

l^örten. ©eine 9f^eben l^atten immer einen gefunben ma^bollen unb

Mftigen ^ern, ber burd) einige berbe 5Ine!boten nac^ ber 2trt ber

^am^agnereben belebt würbe, aber er fd)Io^ regelmö^ig mit einigen

forgfältig aufgearbeiteten ©ö|en, bie in eine wunbetbar praditbolle,

f)od)tönenbe 3prad)e geüeibet waren unb in benen bie S^uinen

bon ^almt)ra unb ber Untergang be^ Siömifd^en 9flei(^§ eine gro^e

unb get)eimni§bone ülolte fpietten. ©§ Wunberte mid) nid)t wenig,

ba§ ein 2Jiann bon fo ^ra!tifc^em ®eift, fo großer 33elefen:^eit unb

fo guter Urteiföfraft fic^ in fold) fd)ülert)after ©d^aufteltung gefallen

füllte. Sa, e§ beunruhigte mic!^ fogar. 6ine§ 5tbenb§, aU Wir nad^

•einer fe!)r gelungenen SSerfammlung unb nad) einer befonberS t)erj*
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liefen unb bettraulid^en Untert)oItung 5u[ommen gu S3ett gingeti,

naijm id) mir ben 9Jiut gu fagen: „^ubge, bte ©ö^e über bie Üluinen

öon ^almtira unb ben Untergang beg 9^ömiid)en 9lleid)§ jinb ja fe^r

:poettfd); e§ ift mir aber nocf) nic^t gelungen, ganj genau it)re S3e-

beutung unb it)re 2Intüenbung auf bie ©Haüereifrage p entbedEen.

SBoIIen @ie mic£) barüber aufftären?" ®er ^uhQt ladete gutmütig.

ffSo/' jagte er, „icE) ^abe mir fc^on immer gebad)t, ba^ bie Sfluinen

öon ^alm^ra unb ber Untergang be§ Sflömifd)en 9leid)§ S^nen auf*

fallen tüürben. S)ie ©adie ift nämtid) fo. SSor bieten ^a^i^en, ai§>

iä) nod) jung tnar, f^abe ici) einen 5iuffa^ gefc^rieben, worin biefe

@ö|e üorfamen; ict) mo(i)te fie immer fe^r gerne leiben unb be'^ielt

fie im ®ebö(^tni§. ©§ fiel mir ein, ha^ \\t au§gegeid)net für ben

<Bd)ln^ einer Siebe pajjen mürben. 5lHerbing§ ift ber 3ufamment)ang

mit ber ©fiaöereifrage nid)t gan§ üar. ^ber e§ üingt fc^ön, nid^t

ma!)r? unb glauben ©ie nic^t, ha^ e§ htn ßeuten p ben!en gibt?"

®emi| glaubte icE) ba§, unb e§ blieb ni(^t§ m.e'^r gu fagen übrig.

9lm nöc^ften 2Jlorgen mürbe id) öon ben tam|3agneleitem auf

dne ©j^^ebition gef(f)irft, auf meld^er S^t^ge ©oobridt) mid) nid)t

begleiten !onnte, unb wir trennten un§ mit aufridjtigem SSebauem.

^ä) ^oibe i^n nie mieber gefe'^en, aber er fdjidfte mir, fowie e§ im 2)rud

erfc^ien, ein ©jeml^lar feinet S3ud)eg übet 6olumbu§, ein S9ud)

boller finnreic£)er @d)lu^folgerungen unb geredeten Qoxm§, unb id^

l)örte, ba§ er nad) langem ^unggefellenleben eine fct)öne unb talent*

bolle ®ame f:panifdt)er ober fübamerilanifd)er §er!unft '^eimgefü'^rt

l^atte unb al§®efanbter ber SSereingten Staaten nad) einem Heineren

^ofe gefc^idt morben mar. ^d) tjobt mir oft gebad)t, wie borfid^tig

ex in biefer Stellung mürbe fein muffen, bie meftlidje ®erbl)eit feines

f3ortfd)a^e§ p milbem, unb wie fd^mierig er eS finben mürbe, fid)

ben bi|)lömatifd)en ®ebröud)en angu^affen.

^d^ follte an einem Drt f|)red)en, ber bon bem ^omiteemitglieb,

meld^eS mit meine Slnmeifungen gab, bie „©tabt Sejington", ber

t0iittelpun!t eine^ großen ^^armbegirfö, genannt mürbe. 9tuf bet

tarte mar ber Drt mit einem großen runben ^un!t beseid^net. ©in

leid)ter SBagen unb al§ ^utfd)er ein iunger Wann, ber ben „SBeg

lannte", mürben mir gur SSerfügung geftellt. ^d) mu^te etwa um
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Sonnenoufgong aufbrerfjen, um ntein ^\e\ geitig für bte 9^od^mittag§-

öerfammlung ^u errei(i)en. ®ort joüte itf) ^exm ®alugf)a ®roh),

ben befannten Hbgeorbneten bon ^ennftilöonia treffen. 2)q§ irar

alleg, tuag mir baä Äomtteemitglieb fagen fonnte. ©§ mar ein

!)errli(fier ©onnenoufgong, unb id) fanb mirf) balb auf ber offenen

^rärte, über bie ber frifi^e fröftigenbe äRorgenminb :^inmegfegte.

2)ie ^rt'ift^enräume §mif(i)en ben Carmen mürben größer unb größer,

unb menfd)Iid^e 2Bo:^n[tätten immer feltener. ^e^t fa"^ id^ eine 5In-

§a{)I ^nbianerünber (^a|JOofe§) ouf ber §oI§um§äunung einer ein*

fomen 9tnfieblung fi^en unb nid)! meit baöon ein ^nbianermigmam.

5ßor mir erftrecfte fid^ bie unermepciie ©bene, f(i)einbar ofjne ®ren§en

unb of)ne eine (Bpui menfd)IicE)en Seben^. ^ier unb ba gog fid) ein

|rf)moler Streifen ®e^öl§ am ^anht eine§ ©emöffer^ I)in; bie Strafe

mar eine blo^e 9f{äberf|)ur. (£§ mar ein SSergnügen ^u atmen, unb-

i(f) geno^ bon ^er^en bie nerbenftörfenbe ^rifd^e biefer meftlidjen

Suft. 9^od)bem mir etma gmei bi§ brei ©tunben gefahren maren, fiet

e§ mir ein, meinen ©efätjrten §u fragen, ob er fd)on \e in ber „©tabt

Sejington" gemefen fei unb mann mir mo!)l un)er Qk\ erreid)en

lönnten. ^d) mar erftaunt ^u erfa'^ren, t)a'^ er bie „©tabt Sering=-

ton" fo menig !annte mie id). ^'^m mar einfach gefogt tborben, "Oa^

er „biefen SSeg" in einer meftüc^en 9^id)tung berfolgen follte unb

t>a'^ mir bann im Saufe ber ^^^t ^in!ommen mürben.

Pöpd) erfd)ien bon ber entgegengefe^ten S^iid^tung !ommenb

em !Ieine§ ®efät)rt. 3mei SUJänner fafeen barin unb ber eine rief

mid) an: „^allot), f^rembling! bitte t)atten (5ie einen Ölugenbüd!"

äöir i)ielten. ©in großer ^err f^^rang au§ bem 3Sagen unb begrüßte

mid) mit ben ^Sorten: „^d) möd)te miffen, ob ©ie nid)t ßarl @d)urj

finb?" „Sfl/ i>a^ ift mein 9f^ame." „^c^ bin grau! S3Iair bon ©t.

Soui§, SJliffouri", fagte er. ©ein S^iame mar mir mot)I befannt aB

ber eine^ ber unerfdjrodenften Slntifflabereimönner jene§ ©flaben*

ftaateS — aU ber ©o'^n bon ^ranciS ^. S3tair, melcfier ein ber*

trauter ^reunb unb ^Berater bon ^röfibent Rubrem ^adfon gemefen

mar. „föin Slomiteemitglieb f)at mir geftern er^öl^lt," fagte er, „ha^

©ie in biefer ©egenb feien, unb afö id) ©ie in bem S3uggt) (teid)ter

gmeifi^iger Söagen) \a% ^aht id) ©ie glüdlid) erraten. ©ef)r frof),
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6ie fennen 3u lernen. Soffen ©ie fid) f)ier auf bem ©rafe mit mir

nieber, trir ttjollen pfammen ettoag frü!)ftücEen. ^d) 1::)ahe eine

^lafdie 9flotrt)ein unb belegte 33utterbrote bei mir, genug für un§

beibe." ©o festen n)ir un§ ^in, unb auf biefe SSeife madjte id^ bie

35e!anntfd)aft be§ berühmten ^ran! S3Iair, ber fpäter, nad) 2tu§='

hxüä) be§ $8ürger!riegeg, eine fo glängenbe dloUe in ber 33eh)egung

f^ielte, ttjeld^e 2Jiiffouri für bie Union rettete. (Sr mürbe bann General-

major in ber Union^armee unb ging, nac^bem er mit ber re|)ubli!ani-

f(f)en 9iefonftru!tion§|)oIiti! ungufrieben geworben, gu ben 2)e-

mo!raten über, bie it)n im So:^re 1866 §um SSige|}räfibenten

nominierten. 5tn bem liberal- republüanifcEien Äonöent öon 1872

in Sincinnati na:^m er einen etrtjaö un^^eiloollen Slnteil, unb id) traf

i^n im SSunbe^fenat mieber. '^iefe ^Begegnung auf ber SJlinnefota-

^rärie hjar anwerft bergnügüd^, mir ladeten biet über bie f)umo*

riftifdie ©eite biefer milben ^am|5agne unb freuten ung miteinanber

über bie guten 9tu§fid)ten unferer großen ^adi^t.

(S^e mir ung trennten, erhmbigte id) mid) bei SJlr. S3lair§ ^t*
fd^er, ob er miffe, mo bie „©tobt Sejington" läge. ®r l)atte nur ha-

öon ge^^övt unb er glaubte, ba^ mir barauf fto^en müßten, menn
mir „biefen 3öeg" in meftlid)er Sflic^tung üerfolgten. ©o rollte benn

unfer SBagen einige ©tunben länger über „biefen SSeg" bal)in, big

mir an ein Heiner ®e:§öl§ in einer 2;alfen!ung !amen unb un§ :plö|*

licE) üor einer @ru|)^e bon 93lodl)äufem befanben, bon benen ha^ größte

ein 2Birt§l)au§ gu fein fd)ien. 9^eben ber %m lag ein äRann l^olb

au^geftredt ouf einer ^olgban!, an einem ©tod fdjni^enb. ^ä)

fragte i^n, ob mir auf bem redjten SBege nad) ber „©tabt Sejington"

feien unb mie gro§ bie Entfernung mo:^l märe. „S^Jun", fagte

er mit fel)r beräd)tlid)em 5lu§brud, „biefeS ift bie ©tabt Sejington.

©eib ^x einer bon ben SJiännem, bie l)eute SfJadimittag :^ier etma^

bortragen mollen?" ^d) geftanb gu, ha^ id) einer ber SSetreffenben

fei, unb in bemfelben 5lugenblid fu^r nod) ein anbere^ ©efä^rt bor,

au§ meldiem ein Üieifenber augftieg, in bem id) nad) einem S3ilbe,

haS' id) gefe^en l)atte, §erm Q^alv^tja ®rom bon ^ennft)lbania,

ben §u!ünftigen Sßorfi|enben beg S3unbe§re^räfentanten:^aüfe§

mieberer!annte. ^d) fanb in i:^m einen äu^erft jobialen §erm im

©d&urs, SebenSertnnetunflen II. 8
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be[ten S!Jtanne§atter, ber geneigt mar, olleg üon ber tjeiteten unb

l^umoriftifc^en Seite %n betrad^ten. ©eine ^rrfa"^rt noc^ ber „©tabt

Sejington" toax nid^t ttjeniger mütieüoll gewefen aB bie meine, unb

mir labten ^erjlic^ über unfere ©ntbetfung^reife.

^ie „Otabt" beftanb au§> einem SSirt^t)au§, einem Keinen '3)orf^

loben, einer ©cf)miebe, einem (3d)ul'^Qufe unb öielleidjt ein ober

girei |)ütten, olle im S3torf^ou§[tiI aufgeführt. 2)er SSirt, jener SJionn,

ben id) ouf ber S5an! gefunben ^aiie, berfid)erte un§, bo^ fd^on biele

^öufergebierte mit SSoupIö^en ou^gelegt feien, bie man billig !aufen

fönnte, imb "öa^ bieg gonj gemi^ ein gro^eä ©efc^äft^sctttrum merben

mü^te. 2öir boten um ein 3inimer, mo tt)ir unö ein menig erfrifd^en

fönnten. ©r beutete ouf bie ^umpe unb gab un§ ein mö^ig reine§

§onbtudf). 3Ba§ bog ©ffen betrof, fo fagte ber SBirt, bofe er augen=

blidttid) ein menig tnapp on SSorröten fei, er molle ung ober bog S3efte

geben, mog er 'tfah^. „^og Sefte" beftonb oug etmog ranzigem ge-

fol^enen ©d)meinefleifd), ge!odt)ten ßttJiebeln, fe^r fourem S3rot unb

einer grünen f^lüffigfeit üon unbefd)reiblid)em ®efdE)modE, Äaffee

genannt, ^d^ :^otte nie eine befonbere SSorliebe für ron^igeg

©dimeinefleifd^ unb ge!od)te 3i^iebeln gel)abt unb 3Jir. ®rom oud)

nid^t. ©0 fdE)tt)elgten mir benn in fourem S3rot unb entfe|lid)em

Sloffee, — einer Äoft, meld£)e eine fel)r be^rimierenbe 2öir!ung ouf

ung ge!^obt :^ötte, menn mir ung nid^t borgenommen Ijätten, gute

äJitene gum böfen ©^iel gu modl)en. 3Bog bie S5erfammlung betraf,

in ber Wir fprecfien follten, fo erful)ren mir, bo^ fie um :^olb brei Ul^r

im ©dEjulljoug abgel)olten mürbe. 2Bir foljen ung bog @d)ult)oug on

unb fonben borin einige t)ö\^txm 33än!e, meldl)e mit bem Sfloum,

ber für ©te'^|jlö|e übrig blieb, ungefäl)r 40 big 50 ^erfonen ouf*

ne'^men !onnten. (£g !om ein SJlitglieb beg SSejirfgfomiteeg §u

ung unb erflörte entfd^ulbigenb, bo§ bie SSerfommlung bei ber

giemlid) f^örlid)en S3eböl!erung beg SSejirfg nirf)t fel)r gro^ fein

mürbe, ober, bo bie S3obenbefd)offenl)eit bon befonberer ®üte fei,

ermorteten fie bemnod^ft einen großen 3ntt)ad)§. 33olb borouf !amen

metjrere f^ormmogen ongefol)ren mit SJiönnern, f^rouen unb

Zubern, ourf) einige junge $8ürger §u ^ferbe. ©eljr fd)nell l^otte

ficE) bog ©diuljimmer gefüllt, bie SOiönner ftonben meifteng in bem
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freien 3laum unb bie f^rauen, biele bon i^nen mit Keinen ^nbetn

öuf bem ©c3^o|, ja^en auf ben S3än!en. Wt. ©rem» unb iä)

betrad^teten un§ bie (Situation mit großer SSeluftigung. 9^i(i)t§=

beftomeniger bejd)loffen tt)ir unfere allexbeften Sieben ^u tjalten,

^erabe al§ ob mir Staufenbe bor un§ fäfien, unb ber ®elegent)eit gu

^^ren nod) einige befonberS fd)mungboIIe Stebemenbungen an^u»

bringen. Unb "oa^ taten mir benn aud). SSir erörterten bie ©fiaberei»

frage mit allem mögüdien ©ruft unb ^euer. 9inmäf)tidE) mürbe

un[er ^ublüum gon§ begeiftert. ®ie äJJänner ftam|)ften unb jd^rieen,

«inige bon ben jungen pfiffen unb bie S3abie§ {)eulten. 511^ bie

35erfammlung fid) bertagt Ijatte, erfolgte biet fräftige^ §änbe-

fdjütteln, unh e§ beburfte nid)t geringer ^eggüft bie biden bringen-

ben ©inlabungen, im ä8irt§{)au§ „einen §u trinfen", gu bermeiben,

unb babei bocE) nid^t Stnfto^ §u erregen, ©nblici) fut)ren bie ei)r*

Iid)en f^armer mit il^ren f^rauen unb ^nbern mieber bon bannen

unb bie „@tabt Sejington" berfan! in it)r frü^^ere^ ©djmeigen.

2)a mir bom Komitee angemiefen maren, bort gu übernad^ten,

wm. un§ bon unferer fReifeanftrengung au^guru^en, backten 2}ir.

^rom unb irf) fd)on mit brauen an i>a^ un§ beborfte'^enbe 5Ibenb-

effen. 3Bir fragten ben SSirt, ob mir nid)t einige ge!od)te öier t)aben

fönnten. ©^ gab feine (Sier im ^aufe; man l^ielt aud) !eine §ü:^ner.

Ober bienei(i)t tartoffeln? Slud) bie gab e§ nid)t. 2)ann :^atten mir

eine brillante ^ee. ^n ber ^ä^e be§ 2öirt§:^au[e§ "Ratten mir einen

pb[(^en Keinen ©ee bemerft. 2)ürften n>ir nid^t einige f^ifd)e

fangen? ^er Sßirt meinte, t>a§> bürften mir moI)l @r '^atte ein

S3oot, ein fogenannteö ®ug-out (au^gel^ö'^Iter S3aumftamm) unb

Engeln, bie allerbingg nid)t met)r fet)r gut, aber bod) braud)bar

toaxen. 3Bir maren [ogteict) §u bem SSerfud) bereit, unb t)a^ &IM toar

un§ t)olb. 3^ einer t)oIben ©tunbe :^atten mir faft einen ®imer bolt

ÄauÜö^fe gefangen. 2:rium^t)ierenb überreid)ten mir fie bem SBirt

mit bem ®rfuc£)en, unferen ^^ang pm 2Ibenbefjen zubereiten %u Iaf[en.

^ber, me:^ ! ^a§> mar unausführbar. 9Jlan [ogte unS, ba§ Hbenb^

effen fte:^e fd)on auf bem Xifd), unb e§ fei niemanb ba, ber un§ ein

anbereS !od)en fönne. ®er SBirt berfpract) aber feiertid)ft, ba^ mir

bie gifc£)e am näd)ften SJlorgen gum grüf)ftücE :^aben foHten. S8o§
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blieb un§ übrig, a\§ un§ in unfer (Sd)icEfaI §u fügen. 9luf bem ©fe*

tifd) fonben n?ir ranjigeg ©d)h)einefleifd), gelodjte ß^fiebeln, foure§-

33rot unb eine griinltd)e f^Iüffigfeit, bie§mal %et genonnt. S)ie

3lugfid)t auf eine :^enlid)e t5ifcl^ma'^I§eit ont näd)ften 5[Rorgen tröftete

un§ ober unb gab un^ neuen 2Jlut.

6§ !am bie ©dilafen^geit. ^a§ ©d)Iafgemad) für ®öfte befanb

fid^ auf bem ^obenraunt unter bem 2)oci), hjo'^in mir über eine

fnarrenbe leiterartige 2;re|3^e fletterten. ^m ^i^i^ttter [tonben fünf ober

]edß SSetten, bie alle h\§ auf eines fc^on befe^t h)oren. ®iefe§ eine be*

ftimmte ber SBirt für SSJJr. ®rort) unb mid). Hnfere Umgebung toav

feineSmegS einlobenb, aber tvix fügten unS lactienb in ha^ Unab-

änberlid)e, löfc^ten unfer 2;algtic^t unb f(i)üefen ben ©c^taf ber ®e*

re(i)ten. S3ei 2;age§anbrud) berlie^en unfere \eä)§> bi§ fieben ©tuben=

fameraben fällfcfimeigenb i'^re SSetten unb gingen t)inunter. ©ie maren

n)a{)rfd)einlicf) (Sinwo^ner ber „®tabt" ober ber Umgegenb, bie im

2Birtgf)au§ logierten. 5tB bie anberen fortgegangen ioaren, ftanben

mir and) auf unb, t>a fi(f) !ein SSafd)geröt in unferem (Sc!^Iaf§immer

befanb, mußten mir an ber ^um:pe im §ofraum Xoilette madien,.

mo mir nur ein ^anbtuc^ fanben, meldjeS, "oa fdjon eine ^tngol^I

unferer SSorgänger e§ benu^t t)atte, einen menig einlabenben 9tn*

blicE bot. Sßir trodhteten bal^er ®efid)t unb §änbe mit unferen

2:af(^entü(i)em unb mußten un§ bamit gufrieben geben. Unb nun

gu unferm luMifdien ^ifd)früt)[tüd! 5tber aä^l ber f^ifcE) mar in

ranzigem ©dimeinefleifci) gebraten unb reid)Ii(i) mit ge!o(i)ten 3^^^*

beln garniert; au^erbem gab e§ ni(^t§ aU faureS SSrot unb eine

grüne f^tüffig!eit, bie biefeSmal mieber faffee genannt mürbe. ®a§

mar ein :^arter (Scf)Iag, für ben mir un§ nur mit ber Hoffnung ouf

beffereS (MM an einem anberen Ort tröften konnten. SSir befd^Ieu*

nigten unfere Slbfa'^rt mit fieber'^after ^aft. Wc. ®rom unb id^

mußten gufammen nad) unferem nöc^ften S3eftimmung§ort reifen,

beffen S^amen id) üergeffen l^abe. '3)a unfere ^utfd)er ben Sßeg

ni(i)t fannten, geigte un§ ber SBirt eine 2Bagenf:pur, bie mir ber*

folgen follten, big mir bie ©d)eune be§ „alten ©banS" erreidjten^

unb menn mir bann red)t§ einbögen, mürben mir fid)er l)in!ommen.

SSir !amen aud) mirlHid) :^in, fel)r mübe unb hungrig nad) einer



— 117 —

t)oI|)r{gcn f^ofjrt üon tnel^reren ©tunben. SBenn id) in [|)ätercn

$5a{)ren mit 9Jlr. ®rotü §u[Qmmenttaf, öerfeilten mir nie un§ be§

luftigen tam|)agnetag§ in ber „©tobt Se^ington" ^u erinnern.

9Keine §eim!et)r öon äRinnefota tttar nicfit weniger d^arafteri*

fti[(^ für jeneg treftlid£)e Seben, at0 e§ bie ^am^agne gemefen war.

^^ ndt)m auf einem 3Jiiffiffi^^ibam|)fer ^affage bi0 nad^ 2a ßroffe

:^inunter. 2)er ®am|jffd)iffgber!e'^r auf ben Weftüd^en f^Iüffen,

meld^er f^äter ber ^onhirren^ ber .ßifenbatinen Wjeidfien mu^te,

tüar bamal§ nodE) in boller $8Iüte. ^ie meiften ber ^affagierboote

toaren fe"^r gro^ unb in einem ©tit eingerirfitet, ber bamaB für

ungeheuer ^räd)tig galt. 5tuf bieten ber ©(i)iffe Würbe f^rü^ftücf,

aJiittag« unb Slbenbeffen ferüiert, bie bem unberwö^nten ©efd^madE

au§geäei(f)net gut erfd)ienen, unb e§ :^errfd^te gewöl^nlid) ein Son

fieiterer Sebenbigfeit unter ben ^affagieren. 5(uf bem %\u^ füb*

lid) bon ©t. Soui§ unb auf bem SUiiffouri ge:^örten ha^ klappern

t)er ^o!ermar!en unb gelegentlid^ ber ^nalt einer ^iftole gu hen

tegelmö^igen Unterhaltungen. 9luf bem oberen 9Jliffiffi^|)i waren

foldie ®inge nic^t fo gebräud)Ii(f) unb bie ^affagiere ergingen fid^

in l^armloferen SSergnügungen, obgleich) man §ugeben mu^, ha^

mand^mat ftar! gewettet würbe, ^cf) ^abe ben 9^omen beg fdfjönen

©d)iffe§, auf weld)em icb reifte, bergeffen, aber id^ will e§ bie „SJlöbe"

nennen. ©§ traf fid^, ba§ ein jweite^ ©d£)iff, anberen ©igentümem

^e'^örenb, aber bon ungefähr berfelben ®röfee Wie bie „Wöt)t" pr
felben ^eit feine 9^eife ftromabwärt^ antrat. SSir wollen biefe^ ©d)iff

t)ie „©eewelle" nennen. SUieine 3lbreife fiel auf einen jener fonnigen

l^ellen ^erbftmorgen, weld)e im 9?orbweften befonber^ fd)ön finb,

mit einer Suft fo Wunberbar fräftig, ba§ fie ^a^ §erj mit einem ©e^-

fü:^l jauc^senben Söo^lfein^ erfüllt. ©^ war meine erfte Sfieife' auf

einem ber großen ^lu^bam^^fer, unb ic^ geno§ fie über bie 9?iafeen.

3(l§ wir an ben majeftätifc^en f^elfenabljängen be^ ^e^infee^

t)orüberful)ren, fd^ien bie „©eeweHe" unfere „SJiöbe" ein^u^oten,

unb fogleid) gaben fidf) meine SSJlitreifenben bem unwiberfteljlid^en

(SJefü'^l l)in, ha^ "oa^ nid)t fein bürfe. S^ex^^ ftfjien ficJ) biefeB ®e*

fü^l auf bie ajlänner gu befd)rän!en, balb jeboc^ fingen aud^ bie

l^rauen an, ein ^ntereffe an ber (Baci)e gu geigen, t)a^ immer lebhafter
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würbe. Sie jcfiarten ficf) um ben Kapitän, einen gebrungenen breite

fcEjuItrigen, etma§ mürrifd) auäfeljenben 'SRam, ber mit einer gleich-

gültigen SJliene auf bem oberen SSerbedE auf- unb abfdfiritt. SSürbe

ex e§ erlauben, ba§ bie „©eemelle" un§ öorau§!äme, frogte man
i^n. „SSürben ©ie gerne in bie Suft gef|)rengt tt)erben?" fragte

er a\^ förtüiberung. „'^än", tvai bie 9lnttt)ort, „'Oa§> möd)ten mir

allerbingg nid^t, aber ttJtr ttjollen aud) nid^t, ba^ bie „©eeiüette" un^
üoraugfommt". 5)er ta|3itön fat| mit dnem grimmigen Säd^eln

öuf^ fagte ni(i)tg unb ging bon bannen.

'^aä) einer Söeile mürbe ba§ ©tam^fen ber 2)'la)d)ine immer
lauter, haä taui)t :^eifere f^aud^en ber ©d^omfteine immer l^eftiger

unb fieber:^after, bie 9?aud^rt)oI!en, bie au§ i^nen aufftiegen, immer
fd^tüärjer unb bid)ter unb ha§> ßittem be§ großen (5d)iffe§, mie e^

burd) bo^ SSaffer raufd)te, immer gewaltiger. S^x felben ßeit be*

merften wir, ha^ bie „©eemelle", wel(i)e je^t faft ©eite an Seite

mit un§ lief, biefelben 3^^^^^ au^ergewöt)nü(i)er ^tnftrengung

feilen lie^. ©ie frfiien un5 fogar in it)ren SSorbereitungen für bie

3ßettfa:^rt öorauSgelommen gu fein, föin greubengefd)rei ftieg bon

\i)iem Sterbet! auf, benn augenfd^einlid) bad)ten bie ^affagiere ber

„©eewelte", \)a^ fie m§> balb hinter fid)Iaffen mürben. Unfere ^affa*

giere riefen t)eraugforbemb gurüd, unb bie „aJlöüe" mad^te eine

neue 5Inftrengung.

©0 maren mir benn mitten in einer 9Jiiffiffi|)|)i«2)am^fermett-

faljrt unb id) mu|te öom ^örenfagen, t)a^ foldje SBettfa^rten mand)-

mal nid)t öom fd^nellften ©d)iff gemonnen mürben, fonbem bon

bemjenigen, beffen ^ampf!effel am löngften SSiberftanb leifteten,

ef)e fie barften. 3d) ^^tte oft bie (SJefd^id^te bon ber alten Xame
get|ört, bie, bebor fie i:^re ^affage auf einem 9Jliffiffi^^ibompfer

belegte, bem Kapitän ha^ feierlidje Sßerfpred^en abberlangte, ha^

er fid) auf feine 2Bettfat)rt einlaffen mürbe, unb bie, al§ ein anbere^

^am^jffd^iff borau§p!ommen berfud^te, ben tapitön hat, ^a§ bod^

nid|t iu erlauben. 2tt§ er i!)r bann fagte, ba^ er nid)t genug S3renn-

maletial ^ahe, um fdinelter ^u fal^ren, teilte fie if)m mit, e§ feien

meljrere f^öffer ©d)meinef(eifd) an ^orb, bie i:^r ge:^örten unb fragte,

ob er bie nid^t auf§ ^euer merfen molk, um mel^r ^am|)f gu mad)en.
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^ muB geftetien, ba^ id), al§ id) \ai), tuie bie „©eeitjelle" jid^ arv

[trengte ort un§ öorbei§ufa:^ren, bie |)f^(^oIogifc^e SSa^t^eit biefer

9{ne!bote hjütbigett lernte. ^6:) fet)e unferen ^a^itän ie|t noc^

oor mir, tnie er auf bem oberen SSerbetf [tanb mit feinem Iin!en

f^u^ auf bem niebrigen Sfieeling, t)en (Ellbogen auf bog Änie ge*

ftü^t, ha^ Äinn auf bie f^auft, feine 35ade ooH %ahat, ben er mit

^Jerüofität !aute, unb fein bü|enbe§ Stuge auf einen ^un!t tueit

öor fid^ geri(i)tet. SSon S^xt ^u 3eit bret)te er feinen t.o|3f unb rief

ein f)eifere^ Äommanbonjort nad) bem ©teuer^aug l^inauf. '2)ie

^affagiere, SJiänner unb grauen, bie fid) um i:^n brängten, maren

oufeer fid) bor 2tufregung unb mad)ten fic^ in aller'^anb Slu^rufen

Suft; leiber mu^ id) fagen, 'oa^ einige babon §iemüd) läfterlid) ttjaren,

•ipiölüd) blirfte ber 5la|)itän auf, unb inbem er läd)elte, foweit e§ i^m

ber Xahal in feinem 9Hunb ertaubte, murmelte er: „^e^t f^abt id)

fie, bie üerbammte „6eett)ette"l" 2)ann bemerken mir, ^a^ bie

„Seemeile" ^Iö|Iid) bie ga'^rt öerlangfamte unb gurüdblieb unb

unfere „5[Jlöbe" öormärt^ fd)oB, tueit boraul. Unfere ^affagiere

fd)idten ein lautet 2:rium^t)gefd)rei gen §immel unb !onnten fid)

nic^t faffen bor ^ubel. ©§ fteüte fid^ t)erau^, ha^ 't)ier t)a§ f^lupett

bebeutenb fd)möler gemorben mar, fo ^a^ §mei (Sd)iffe nid^t mel^r

nebeneinanber fal^ren !onnten. @teid)5eitig mad^te ber ©trom

eine fd)arfe S3iegung,unb unferem ©d^iff, ba§ in ber inneren Ärüm*

mung futjr, gelang 'eö, fid) in ha^ fd)male SSett ^^ineinjubrängen,

el^e bie „(Seemeile" e§ errdd^en !onnte; fo mar benn unfere 9fübalin

gegmungen gurüdgubleiben, menn fie nid^t in un^ l^inein ober auf

ben ®runb fahren mollte.

2)iefe§ erfolgreid^e 3Jianöber beruhigte aber unfere forgenbolten

©emüter nid)t ganj. ^aö:) einer Sßeile mußten mir, ha unfer

.f)eiäung§material gur Steige ging, in ber ^Jö^e eine^ ungel^euren

,<poufeng S3rennt)oIg anlegen, um einen neuen SSorrat aufjulaben.

^ie ^affagiere maren beftürjt. „(£§ fd)abet nid^t§"^ fagte ber ta^itän,

„bie ;,(5eemene" mu| aud^ §0(5 auflaben", taum :^atte bie „2Jlöbe"

neben bem ^olj'^aufen angelegt, al§ fc^on eine aJienge meiner Steife-

gcfä^rten an Sanb f^rangen, um ben 2)edarbdtem beim 5luf(aben

beö ^olge§ §u l)elfen unb fo bie SSetäögerung abäuüirsen. ^ebtt
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arBeitete mit größtem ©ifer. Sßä^xenb t)a§' bor jid) ging, bam|)fte

tite „(BeetveUe" majeftätijcE) an un§ borbet, unb bie Suft erbitterte

öon ^ubelgefd^rei. 9tB tüir lieber aufbracfien, fat)en h)ir fie fd^on

in dner erfd^redfenben ©ntfemung bor un§. 9lber un[er 5lapitän

löötte 9f?ed)t. ©e'fir balb jat)en toir nun aud£) bie „©eetrene" [tili an

ber Sanbeftelle liegen, tt)o fie einen neuen SSorrat bon S3rennt|oI§

öuftub, unb h)ir t)offten an it)r borbeijufa'tjren unb fie Ujeit t)inter

un§ gu laffen. SSir l^atten aber bie 9^ed)nung o'^ne ben SSirt gemad)t.

(S'tje loir no(i) i'^ren §oIte|}la| erreidjt l^otten, beobad)teten wir,

tt)ie fie mit ®efd)n»inbig!eit i'^re SanbungSbrüde oufjog unb mieber

in ®ang !am. ^e^t begann ber eigentlid)e, entfct)eibenbe ^am|)f.

®ie ^am^fpfeifen beiber ©(f)iffe geben tro^ige S^öne ber §erau§=

forberung bon fid). SBö{)renb einer langen ©trede fdjien t>a§ f^Iu^^

bett breiter ju fein, unb bie 2)ompfer fonnten nebeneinanber loufen —
beinatje, fo^ufogen, (5d)ulter on ©d^ulter. 9?lanc^mat berü'^rten

fidi faft bie 9?ob!aften. ®ie ^affagiere, ttjeld)e bie SSerbede ber beiben

(Srfjiffe anfüHten, waren fi(f) fo nat)e, ba§ fie fid) anf|)red)en fonnten;

fie nedten unb berfpotteten einanber, ^alh gutmütig, t)alb "^ötjnifdt).

^n§tt)if(f)en feuchten unb |}ufften unb f(i)noben bie 6d)ornfteine

unb bonnerten unb ftam:pften bie 2Jiafc£)inen, unb bie lei(i)tgebauten

^erbedEe gitterten unb äd)§ten unb !narrten, al§ gelte e§ einen ber=

zweifelten tam^f auf Seben unb 2:ob. ^er ta|)itän fdE)ien je^t

feine 3^^^ gwifd^en bem 3Jlafd)inenraum unb bem (5teuerl)au§ ^u

teilen; man fa"^ i^n mit nerböfer ^aft l^inauf unb :^inunter eilen,

©inmal, al§ er über t)a§> SSerbecE ging, bemer!te id^, wie eine gartau§^

fe'^enbe f^rau i{)n an'^ielt mit einem beforgten 2lu§brud be§ 3luge§ unb

i'^n fragte, ob e§ aud^ „ganj fid)er" fei. „^^iun \a", brummte er,

„id^ !ann \a tangfamer \äi)xen unb gurüdbleiben wenn @ie wünfd)en".

'5)ie arme ^rau fagte nidt)t§. ©ie fal) ganj berwirrt ou§, al§ f^ahe

fie etwa§ fe'^r Äleinlid)e§ unb Sßerödf)tli(^e§ getan — unb bie

^affagiere jubelten.

SSeibe ®amoffd£)iffe l)ielten ein* ober gweimal an, um ^affagierc

unb f^rnrht a^= unb aufgulaben. '2)a§ würbe aber mit fo fabelf)after

®efd)WinDigt'eit geton, ha^ !eine§ bon beiben barau§ einen Sßorteit

gie'^en fonnte. ©ie 'Ratten @elegent)eit, fct)arf §u manöbrieren.
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um \i&) gegenfeitig \)en 9Beg abjufcfinetben, tüenn fie an fc^ntotc

stellen be^ ^Iupette§ fanten. 2)a§ ®IM trat bann auf biefer

©ette, bann auf ber anbeten, unb bie (Stimmung ber ^affagiete ftieg

ober fiel bemgemä^, je^ bi§ gu tautet ttium|)t)ietenbet 3uöetfid)t

tmb bann in 3otn unb S5et§agt^eit. ®ie jttjei ©d^iffe maten fid^

ougenfcfieinlid^ fo ebenbüttig an ttaft unb ®üte unb mutben

mit fo gleici)et Äunft unb fadjIicJjet £ü'^nt)eit geteuft, ha'^ niemanb

t)a§ fRefuttat bet 2Bettfat)tt botau§fet)en fonnte. 2)ie ^attei=

iinl^änget bet „SSJiööe" !onnten nirfit umt)in, aud) bie SSetbienfte

i>ex „©eetüette" anjuetlennen.

(Snbtid) !am Sa (Stoffe in ©ic^t. ®a§ ©nbe mot na'f)e,unb mand^e§

^erj !to|3fte bot banget Spannung. ®ie 9Jfenf(f)enmenge auf bem

^etbed rt)utbe ftitl. f^aft niemanb toagte etn>a§ gu fagen ober einer

©efü'^tgäu^etungStaum ^u geben. ^e|t fdEjien baS' ©lud im§ ttjieber

günftig §u fein, ^ie ©cf)iffe rtjaten nod) immet ©eite an ©eite unb

leifteten mit beängftigenbet ©netgie it)t ^u^etfte§. ©ie mußten

aber nodE) eine S3iegung mod)en, um fid) an ben Sanbung§|3ta^ SU

fd^njingen, unb bie „SJJlöoe" — mar e§ nun ©unft be§ ©ctiicEfat^,

ober 58eted)nung be§ £a|3itön§? — t)atte ben Sßotteit ^ei inneten

©cite. 2Bit fut)ten mit öotlet ftaft fo taug at§ itgenb mögtid^, unb

btc SPfJafdiine hjutbe etft, al§ e§ unumgängtid) nötig toai, gum ©titt*

ftel^en gebtadE)t; fo betütjtte bie „Tlöt>t" \^i %oä mit einem ^tad)

irnb ^atte fdjon mit unbefd^teibtidfiet ©efditoinbigfeit bie 2^aue be=

feftigt unb bie £anbung§btüde :^inuntetgetoffen, at§ bie „©eemelle"

eben eintief, ^et ©ieg tt)at unfet, unb ein unget)eute§ ^teuben^

^efdf)tei etfiang. ^6) mödt)te abet njiffen, ob nidit biete meinet 3fleife=

^efät)tten, gteid) mit, at§ bie 5tuftegung be§ gtofeen 2^age§ fid^ getegt

l^atte, fet)t ftot) maten, tt)iebet fid^et auf feftem 35oben §u ftetjen,

unb ob fie nid)t ben ®ampf!effetn bet „9Jlöbe" ®an! batbtac^ten,

t)o^ fie hen fd)tedlid)en 2)tud au§get)atten, ot)ne ung in bie Suft §u

ft)rengenl
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Äaum rtjoren bie SBo'^len borüber, al§ id) jd)on triebet ju einer

aulgebe^nten SßortragSreife aufbredjen mufete, um burcf) it)ren (£r='

trag bie SSerIu[te mett gu ma(i)en, bie i(f) tüä{)renb meiner ;poIitif(i)en

Xätig!eit burc^ 3lu§gaben unb SSernad^läffigung meiner ^riöat=

angelegent)eiten erlitten I)atte; and) wollte id) gerne fdjon etmo^

für bie !ünftige gro^e ^am^agne ber ^räfibentenma'^t t)on

1860 jurücEIegen. '^a§ SSortrag^mefen §atte fi(f) bomafö über ben

ganzen SfJorben unb S^orbttjeften big in bie jd)njad) beböüetten ®egen=

ben f)inein öerbreitet unb !onnte aU ein \e^x luertöolleg ©rjie^ungä*

mittel betrad)tet njerben. (S§ gab !aum ein ©täbtd)en öon me:^r al§

3000 ©inmo^nern, bo§ nidjt ttJä^renb be§ Sßinter^ feinen regel*

mäßigen SSortrQg§!urfu§ aufjumeifen {)atte, unb biefe SSeranftal*

tungen bienten mel)r bem Qtvtd ber S3elel)rung al§ bem ber bloßen

Unterl)Qltung. SSiele ber beften ^öp^t unb ber berebteften Bungen

bc§ Sonbeg, mie §. 33. ©eorge SSilliam (Eurti§, §eurt) SBarb 33ee(i)er,

9?nlpl) Sßalbo ©merfon, SSenbell ^:^illi|)g, S^orleg ©umner, ^oracc

@reelet), ber Xem|)erenäa|}oftel 3ol)u 33. ®oug:^ unb eine gro^e

9lnäQl)l l)erüorragenber ^rofefforen unb ®ei[tlid^er mürben beftänbig

begel)rt, um über %^emata ju fpred)en, bie für intelligente, mi^=

begierige 9J?enfd)en öon ^ntereffe maren. '2)ie S3eobad)tungen^

meldje id^ mäl^renb meiner S8ortrog§reifen jener ^^al^re macfjte^

gefjören §u ben belel)renbften unb ermutigenbften meiner früt)en

omeri!anifcf)en (Srfal)rungen. ^6^ fal), ma§ man bie Äultur ber

SJlittelfloffe nennen fönnte, in it)rem S3ilbung§:pro5effe begriffen.

($ine ^aufe jmifcl)en meinen SSorträgen benu^te idj, um einen

htrjen S3efucl^ in SBof^ington ju modien. 2)er ^ongre^ mar bamal^
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in einem B^f^nb hex Slufregung, be^gkirf)en man fidf) je^t !aum

oorftellen !ann. 9Im WloiQtn md) meiner 5ln!unft frü^^ftüdte id^

mit meinem ^reunbe Wt. ^oi^rx %. Rottet, tongre^mitglieb bon

Sßi^confin. (£x lub mid^ ein, i^^n jum ^apxiol §n begleiten, unb öer=

\pxaä) mir, mid) womögtid^ in ben <Si|ungöfaal mitgunel^men. 33e^

üor mx aufbrodien, fo:^ id), tt)ie er fid) einen ®ürtet mit einer ^iftole

unb einem ^ogbmeffer unter feine Ileiber fc^naüte. „(Sic fdieinen

über meine ^Vorbereitungen erftount ju feinl" jagte er, „bag ft

aber meine gett)ö^nü(^e aJiorgentoUette, menn id) in bie Äongre^*

fi^ung ge'^e. ©ie miffen, bo^ ic^ !ein Sflaufbolb, fonbem ein frieb=

liebenber S3ürger bin. SJlan !ann aber nid)t miffen, mo§ fommen

mag." ^ann erüärte er mir, "oa^ bie nörblid^en ©Kaöereigegner

jeben ^tugenbüd eine^ 5lngriff§ gewärtig fein müßten, meniger üon

Seiten ber füblid)en 9lbgeorbneten felbft aU bon einer 93anbe füb*

lieber Xollföpfe, bie fi(^ bielleidit auf ben Valerien berfammeln

fönnte. „(Sie fönnen jeben Stugenblict gegen un§ lo^bred^en",

fagte SJlr. ^otter, „aber wenn fie §u fd)ie|en anfangen, iroflen Wir

bod^ borbereitet fein, um \)a§ ^euer ^u ermibem. SJJe^rere meiner

^reunbe ge^^en ebenfo bewaffnet wie id)." ^d) "^atte fd^on get)ört,

ha^ Senator 3öabe bon Dt)io, nadjbem er bon einem (Süblönber

bebro^t worben wor, eine^ 2;age0 mit einem ^aar großer 9?eiter«

piftolen im Senot erfd)ienen war, rve\d)e er gan§ rut)ig bor aller

klugen ouf ben ^edel feinet ^ulteS legte. 'äU er fidler war, )ia^

jebermann bie ^iftolen bemerft :^aben mu^te, berfd)to^ er fie griffe

bereit in fein ^ult unb lehnte fid), mit einem grimmigen Säd)eln

um fid) büdenb, in feinen ©tul)t jurüd. Db bie ®efd)id^te tüoijt ift,

wage id) nid)t gu berbürgen, jebenfall^ würbe fie bielfad) geglaubt,

\)a fie bem „atten 33en SBabe" fo äl^nüd) fa^ unb fo gut auf bie ^

Situation ^a^te.

®§ gelang 9Jir. ^otter, mi^ in hen ©i^ung^faat be§ 9?e^röfen*

tantenf)aufeg ein§ufüf)ren, unb id) ^atte bie SSefriebigung, eine Debatte

äu I)ören, bie, tva^ aud) ®egenftanb ber Xage^orbnung gewefen feiw

mag, fel^r balb bie 9fie^räfentonten bei fflabereifeinblid)en ^orben^unb

be§ f!labereifreunblidf)en ©übön§ in l^eftigem SSortwed)fel einanber

gegenüberftellte. ^ie Jf^orblänber blieben ber'^ältnilmölig rul)ig in
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ber ®t§!u[|ion, bie füblic^ett §et^[^orne bogegert tt»urben tro^ig,

anma^enb, auffa^renb, lüorfen itirert ©egnern f^eig'tieit unb tlein-

Iid)!eit bor unb liefen mit größer SßerlDegenl^eit in ber 2)ebotte

SBorte über bie 2tuflöfung ber Union fallen, afö fei ba§ ettra^,

bog man etier f)erbeimünfdien otö fürd)ten muffe, ^m 5tuftreten

ber ©übtänber, befonber^ ber jüngeren unter i^^nen, ma(i)te fidE) eine

93e:^auptung arifto!rotifci)er Überlegentjeit bemerlbar, bon ber fie

fc^einbar aufrid)tig überzeugt traren, n?etd)e ober bie ©ebutb unb

bie @elbftbe'^errf(f)ung i^rer Gegner bi§ §um äu^erften auf bie ^robe

ftellte. - ©in ©efü^l ängftlic^er ©|?onnung, friegerifc^er ^erau§forbe=

rung log in ber Suft, unb oftmals fdiien ein 9lu§brud^ bon ©etoalt*

tötigfeit unbermeiblid^ §u fein, ^n ben 35eleibigungen, bie

fo leid^tfertig !)in= unb t) erflogen, mad^te fid) ein Ston bitterer ^er=

fönlic^er geinbfdiaft füt)Ibor. 9Jlr. ^otter fagte mir, t>a^ bie 33e-

äie^ungen freunblic^er foHegiolitat, njelc^e frü^^er gn^ifdien ben

S'Jorblänbern unb ©üblönbern, tvit regelmäßig gmifcEien SSJiitgliebent

berfdiiebener Parteien, im Kongreß gel)errfd)t Ratten, §um großen

2;eil gefdimunben feien, boß bie Erbitterung unb Süiißgunft ^oIitifd)en

^am|3fe§ fid) auf i^ren |jerfönlid)en Sßerfe^r erftredt, giüifdien

bielen fogar bie gen)of)nte S3egrüßung aufge{)ört 'i)ahe, unb fie

einanber mit finfteren unb bösartig feinblid^en SStiden begegneten,

^c^ mußte am nöd^ften Sage 3öaf:^ington berlaffen unb fd)ieb

mit ber Überzeugung, baß bie 3^^^ ^^^ ^om^romiffe in ber 2;at

borüber fei. ©^ fd)ien mir, ha^ ber ^^orben ber §erau§forbe*

rung be^ ©üben^ eine Äunbgebung feinet 9}lute§ unb feiner

©ntfdjloffen^eit entgegenftelten muffe. SBenn ber ©üben fid^ in ber

©rttjartung beftärft füllte, t>a^ ber S^iorben fid^ jebe^mal,

wenn mon i^m mit einer 3luflöfung ber Union brol^te, bereit geigen

ttJürbe, fon^effionen ^u mad)en ober bie gered)teften f^orberungen

^3rei§äugeben, bann mürben jene^rotjungen lein (&ni)t net)men.

SfJid^tg ober fonnte fie fo gut entmoffnen ot§ eine !ottbIütige 9tn-

notime ber §erau§forberung. ®em ©üben mußte, felbft auf ©efo^r

eine§ £am|3fc§ :^in, beigebrad)t merben, ha^ bie ©Haberei ou§ ben

nod^ freien Territorien ouggefd)toffen merben foHte, benn borum

bref)te fic^ eigentüd^ ber ©treit. SBenn bie ©üblönber gtaubten,
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wicfte gu glauben [(^tenen ober lüentgfteng §u gtouben borgaben,

ha^ bie S^orblänber ntc^t föm^fen molltett, bann mußten bie

9?orbIönber i^nen au^brüdflid^ beireifen, ^a^ fie, wenn e§

fein mü^te, gum ^amp^ bereit feien, unb ^a^ jeber SSerfudt)

ber ©üblönber, bie Union au^einonbergurei^en, biefe S^Jotwenbig*

feit t)erbeifüf)ren würbe, ^ebe ^olitü, h)elc£)e bie geringfte S'Zeigung

üerriet nad^jugeben, würbe bie ^efal^r eine§ bewoffneten ^u^

fammenfto^eg bergrö^em. ^iefe ©efo'^r, wenn fie über'^au^t p
bermeiben war, !onnte nur burdE) ein Stuftreten emfter (Sntfcfjieben*

f)ett bermieben werben, ^htr fo !onnten bie fübücfien §i|!ö|)fe no(f|

bei 3eiten ba§u gebradjt werben, bie Soften it)rer S^oIIfü^n^eit in

©rwägung gu gie^^en. @§ wor mir Heb gu finben, ba^ biefe^ aud)

bie bor^errfdfienbe 3Infid^t ber nörbüd)en Slbgeorbneten War, mit

benen id^ f|3rad^.

?äd)t lange, nadibem td) 2Boft)ington berloffen :^atte, !am e§ in

ber %at ju einigen §anbgreiftid)!eiten im @i|ung§foaIe felbft, unb

mein f^reunb ^otter war ber ^etb einer biefer Sfieibereien. äJlr.

^otter war Wirftid), wie er fagte, ein frieblid)er unb gefepebenber

S3ürger, ein 9)Zann bon nidjt glän^enben, bod) fel)r ref|)e!tablen

f5ä()ig!eiten, !ein 9flebner, bod) im ©efpräc^ bemünftig unb über*

jeugenb, ein fleißiger unb |)flic^ttreuer Strbeiter bon unerfd)ütterlid)em

3Jlut, wenn e§ ha§ 9?ed)te galt, ein |)rädf)tiger ritterlid)er Sljarafter,

ber jebem S8ertrauen unb SBo^lwollen einflößte, !urj ein SJlann,

benmah gern gum SOtttarbeiter, ^a<i)ham unb^reunb ^aben möd|te.

SlJion !onnte i:^n jebod) ni(f)t anfeilen, o:§ne ftd) §u fagen, bo|

er im ©treit ein ungemütlid)er ©egner fein würbe. ®r war nid)t fel^r

gro^, ober au^nel)menb breit in ben @d)ultem unb im 33ruft!aften,

unb bie S3ewegungen feiner ©lieber berrieten t>a^ eloftifd)e ©leid)*

gewidit ber a)ht§!eln, ha^ gewö^^nlid^ auf toft, fowie auf be^^enbe

S5ereitfd)aft im ^am^f fd)lie^en löp. för War eigentlid^ ein fd)öner

SOf^ann bon einer fräftig männlid)en ©c^önl)eit mit feinen ftar!en,

regelmäßigen 3%^«/ ^^^ bon blonbem §aar unb S3art umralimt

waren, feiner Slblemafe unb feinen bleuen klugen, bie in ruljigen

SJiomenten mit i:^rem el)rlid)en, gütigen 33lid beftriden mußten, bie

ober in ber 5lufregung S3li|e fprül)en fonnten — ber gon^e SKonn



— 126 —

ein SSilb ber Eraft uub be§ aKuteä. ©in ijei^er 3Bortn)e(^fet entfpann

fid) im tongre^faal smifd^en i"^m unb 9Jlr. 9ftoger ß. ^rt)or öon

SSirginia, ber i{)n mit einigen |)rot)ojierenben 58emer!ungen gereift

^atte, unb e§ erfolgte eine ^erau^forberung gum ^uelt. ^n Stnbe*

trad)t be§ bomalg {)errfc^enben ©efü'^Ig im fSoUe glaubte 3Jir. ^otter

fid) genötigt, bie ^erau^forberung onjune'^men, unb ha i^m nad^

bem ßfjrenlobey bie SSa^t ber Sßaffe freiftonb — unb er meinte,

bie ©ad^e möglid^ft emft ne"^men gu muffen — n)ät)Ite er „S3on)ie*

!niüe§" (lange ^agbmeffer). 2Jlr. ^rt)or le'üinte unüerjüglid^ ob,

hjenn id) mid) red)t erinnere unter bem ^ormanb, ha^ „Son)ie=

!nife" fei feine gibüifierte SSaffe. 2)a jebod^ feine im ©runbe nic^t

unöemünftige Stblel^nung, fo l^ingeftellt rtjurbe, aU bebeute fie eineit

fd^mät)Iid)en O^üdgug be§ feuerfreffenben ©üblänber^, beranla^te

fie im gangen S^orben gro^e§ ®eläd)ter, unb 3JJr. ^otter

fanb eine§ 2}?orgen§, bo^ er ber ^elb be^ Sageg mar. (Sine ^lut

öon ©lüdmünfd^en ergo^ fid) über i'^n, unb ioenigeSIlonate f|3öter

überreid)ten iijm einige ent^ufiaftifdie 33emunberer im ^onoent öon

6{)icogo ein ,3ötoie*!nife" bon riefiger ®rö^e ofö 3ßi<i)ß^ "^^^ öt(=

gemeinen 9lner!ennung.

®ie f^rage, ob unter ben bamal§ obn^altenben Umftänben eine

bon einem ©üblönber an einen S^orblänber gefdjidte f^orberung

ptte angenommen ober abgelet)nt merben follen, f)at mid) oft

befd)äfttgt. ®a id) grunbfäpd) fe^r ftar! gegen haS^ ^uell einge*

nommen bin, märe id) bon Statur geneigt, gu fagen, bo^ fie t)ätte

abgelet)nt merben foHen. Unämeifelt)aft laffen fid^ oft SUlänner in

ein ^uell berftriden, beren ©emiffen biefen ^raud) mißbilligt, meil

fie fürd)ten, eine Slble'^nung !önne al§ 9J^ongel an |)erfönlic^em Wut

du^gelegt merben. ^n folc^en f^öllen mürbe tatfäd)lid) eine 2lb=

le^nung ber S3emei§ eine§ biel f)ö^eren äJlute» fein, afö ber, beffen e§>

bebarf, fid) einer ^iftolenlugel gegcnüberguftellen; be§ moralif^en

9J?ute§, ber fid) lieber ungered)ter unb bemütigenber 5ßer^

bäc£)tigungen au^fe^t, al§ eine ^anblung gu beget)en, bie bom ®e=

miffen mipilligt mirb. ^u ber 3eit febod), bon ber id) f|)red)e, maren

bie fRüdfid)ten, tt)eld)e in fold)en 2)ingen bie ©emüter beftimmteti,

-nid)t rein |3erfönlid)er '^atux. S)ie (3d^mät)ung, baß bie 9^orb=
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länber f^eigtittge lüären unb ntrf)t !äm|)fen toonten, trat be*

ftänbig auf ben Sip:pen un^ä'^üger ©üblönber. (Sie glaubten ot)ne

3h)dfet an bie SBa^r'^eit biefeg SSoriüurf^, unb biefer glaube toax

öon großer allgemeiner SSebeutung. ©r übte einen. mödEltigen, üiel-

Ieid)t jogar einen entfd^eibenben ©influ^ öuf bie S3eööl!erung be§

©üben§ au§. ©r ertuetfte in i^nen bieSSorftellung, ha^, tüa§ aud) ber

©üben foxbem möge, h)enn et bie^orberung nur mitgenügenb gebiete-

tifc^erÖro^tuerei öorbrädjte^berS'Zorbenfid) t>o6:) nac^ einigemSBinben

unb krümmen enblic^ fügen mürbe, nur um ber ©efa^r eine§

2ßaffen!ampfe§ gu entgelten. (S§ ift eine emfte l)iftorif(j^e ©rmägung,

ob, menn im ©üben nic^t bie falf(i)e 5luffaffung bon bem abfoluten

ajlangel an Äam^fe^luft im Sterben tiorge'^errfdit, ber ©üben jemaB

haä' SSognig einer ©ejeffion unb beö barau§ folgenben S3ürger!riege§

unternommen ptte. Söenn alfo gu jener 3eit ieber S^Jorblänber, ber bon

einem ©üblänber geforbert mürbe, fici) mit feinen ©emiffen^-

f!ru|)eln entfd)ulbigt :^ätte, fo märe gefagt morben: „©e^en

©ie, man !ann fie beleibigen, fie fto^en unb puffen, man fann fie

an ber ^'lafe gießen, aber fäm^fen mollen fie nic^t! ©§ ftedt !eine

©d^neib in ber ganzen SSonbe." ^amit märe ber ©laube, \)a^ ber

©üben ungeftraft fid^ alte§ :^eraugne^men fönnte, nod^ be-

Mftigt morben unb :^ätte fidf) mel^r unb meljr b erbreitet. ©§ lie^e

ftcf) alfo bie S3el)auptung aufftellen, "oa^ unter fo befonberen Um*

ftänben bie ^rage, ob eine Xuellforberung angenommen ober §urütf*

^emiefen merben follte, feine rein :perfönlid)e, fonbem bielme^r

eine ^rage bon allgemeiner SSebeutung n?ar, unb ba^ folgli(f| ein

^ann, ber |)rin§i|3iell no(^ fo ftar! bem ®uell abgeneigt fein mochte,

bod) gered)tfertigt mar, menn er geitmeilig feine ^ringi^ien bem

allgemeinen SSo:^l o|)ferte. (So gab jebenfallg SSiele, bie unter

• gemöl)nli(i)en Umftänben ben @eban!en an ein ^uell entrüftet

gurüdgemiefen l)ätten, meldie bamal§ aber inftinitib in bie §änbe

JHatfd^ten, menn ein be!annter 2Jlann fampfluftig ben §ol)n feiner

©egner au§> bem ©üben §urü(itt)ie§ unb befonber^, menn ein nörb*

lid^erSlbgeorbneterburd^ bieJ!unbgebung ungemö:^nli(i)en3Jiuteg jene

,®egner au§ bem gelbe jagte, mie e§ meinem ^^reunbe.^otter in

fo mirffamer SSeife gelungen war. ©oldf) ein B^ft^nb ber öffent*
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lid^en ©timinung ift geiuif; !em gefunber, aber tüir lebten m
einer fieberijaft aufgeregten 2ttmof|)!)öre, bie baju angetan tüax, ben

normalen aJia^ftab menfd)üd)en §anbeln§ gefät)rltd) gu änbem.

9tuf meiner SlücEreife nad) bem Söeften ^atte i^ einen SSortrag

in (Solumbug, Üijio, §u t)alten. Wh. ©almon % ßt)a[e, ber bamaüge

©ouöemeur be§ ©taateS D^io l^atte mir in einem jet)r freunblicfien

S3riefe bie ®a[tfreunbf(i)aft feinet ^aufeg angeboten, unb id) na:^m

bie ©inlobung mit SSergnügen an. 91B id) früt) morgend eintraf,

mar id^ erftaunt, §u fo unbequemer ©tunbe bom ©ouüemeur felbft

empfangen gu merben. (gr fagte mir, ha^ feine £o(i)ter State, meldte

bem §au§t)alt borftanb, balb erfdieinen mürbe, ©ie !am nod^

furger 3ett, begrüßte mid) fe^r freunbüd^ unb fe^te fid) su unä mit

ber gragiöfen Seid^tigfeit eines SßogelS, ber bie f^lügel faltenb fid>

auf ben 5lft eines SSaumeS nieberlä^t. ©ie mar bamafö ad^tje^n

^alire alt, gro^, fd)lan! unb bon fd^önem 3Bud)§. S^re 3üge maren

nid^t nad) ben Haffifdien 9flegeln fd)ön, unb i'^r ^ä^ä)tn, etmaS üi^n

aufgeftülpt, märe bielleid)t bon einem ftrengen 5lriti!er bemängelt mor*

ben, bod) eS ^a|te anmutig gu bem ©efidjt mit t}tn großen fd)mer*

mutigen, aber gleichzeitig Iebl)aften grauen, bon langen bunüen

2Bim|)em befd)atteten 2Iugen, über meld)en bie Zoranen in ftoljem

S5ogen ge^eid^net maren. 2)ie fd)öne ©tim mar bon m eiligem golb^

braunem §aar umral)mt. ©ie f)atte etmaS Äöniglid)e§ in ber §al*

tung beS ^op\e§, unb alle i:^re SSemegungen maren bon einer natür«

Iid)en ®ra§ie. ©S mar !ein SBunber, ha^ fie fpäter ben fRuf einer

großen ©c^önt)eit geno^ unb biele bergen brad). 9^ad) ben

gebräud)lid^en t|öflid)en fRebenSarten bre'^te fidf) bie Unterhaltung,

an meld)er EJiil Äate einen intelligenten Slnteil na^m, balb um
^oliti! — unb biefe Unterhaltung mürbe mä'^renb beS größeren

Seils beS SßormittagS in ber S3ibIiott)e! beS ©oubemeurS fortgefe^t

^d) :^atte einen tiefen fRe\pth gefaxt bor 3Jlx. ßl^afeS p:^ig!eiten

unb ß:^ara!ter. ©eine fReben über bie ©Üobereifrage maren mir

alle be!annt, unb id) bemunberte il)re !lare S3emeiSfül)rung unb

Ätaft nid)t meniger als bie auS i'^nen fpred)enbe eble ©efinnung.

9lud) feine ^erfönlid^feit l)atte mir einen tiefen föinbrud gema(^t,

olS id^ il)n einige ^ö^re borlier bon ber ©alerie beS ©enats gefe^en
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t|otte. ^ tt)m/ nte^r tüie in feinen Kollegen, erfennt man ben be-

beutenben aJlann. Unb je^t, ba ic^ neben i:^m in ber SSertrauU(i)!eit

feinet ©tubieraimmerg [afe unb er ntid^ bat, i:^m meine 9ln[i(f)ten über

bie |)oIitif(f)e ©ituotion au^aujpred^en, bar mir, aB fei mir eine grofee

9tu^äeid)nung tt)iberfat)ren, aber gleid^äeitig eine SSeranttüortung

aufergelegt, bie id) nic^t fe'^r begierig tnar gu übernel^men.

9?ad) feinem 5Iuftreten öor ber C)ffentüd)!eit gu urteilen, ptte man

Wh. (i:^afe für falt, :^oc£)mütig unb unnot)bar gehalten. D'^ne bie

geringfte 5Iffe!tation ober bie 9lbfid)t ju ^ofieren, lag in feiner ^aU

tung etma§ SJJojeftötifc^eg. SSenn er fid) iebod) in freunbfd^afttid)em

SSer!e:^r ge:^en lie^, burdibradt) bie tt)ir!Iid)e Söärme feiner 'üaiux

bie @ig!rufte, unb man gewann ben ©inbrud, ta^ feine gert)öt)nlicl^e

3urüct^altung e:f)er einer 5Irt fifiam^aften (3(i)üdt)tern:^eit al§ einem

l^od^mütigen ®efüt)I ber Überlegenheit entfprang. ^ie SBürbe feiner

Gattung üerlie^ i^n olterbing^ au(i) nid)t in ben ©tunben ber 5tu§=

f|)annung, benn fie ttjar i'^m öotHommen natürtid) unb unbetüufet.

©ie gef)örte ju it)m mie bie majeftätifdEje f^igur, mit h)eld)er bie

^aiui it|n au^geftattet l^otte. fö§ n>ar etma^ S3eftridenbe§ in ber

großartigen 6infad)"^eit feinet S^ora!ter§, fo toie fie fid) in btn

bertrauüd)en aJiitteitungen offenbarte, bie er mir mit bem faft !inb=

lidEjen Sifpetn feiner tiefen ©timme macfjte, unb id^ öerftonb fe:^r

gut, ttjie intime f^reunbe eine fentimentale 2lnt)ängtid)!eit für i^^n

empfinben unb in bem SBedifel ber 3ßiten bewahren fonnten, aud>

nad^bem fie oielleirfit aufge:^ört !^atten, ben oon \t)m einge=

fdfllagenen 5lur§ gu billigen.

Tili biefem auBergemö:^nIicl^en EJlanne faß ici) nun in feinem

gemütlichen Strbeit^^immer, unb er geftanb mir mit einer Offenheit,

bie mi(^ in förftaunen fe^te unb mid) gleid^geitig an^og, feinen

glü'^enben SSunfd^, ^räfibent ber ^bereinigten ©taaten ju toerben

unb t>a^ if)n ber fommenbe re|)ubli!anifc^e SfZationaÜonüent ju

biefer ©tellung borfct)tagen merbe. ®r meinte, ha^ id) ungmeifelliaft

aU 2)elegierter öon ben 9Re|)ubIi!onern äöiöconfing in biefen ^on=

beut gef(i)idft lüerbe, unb er münfd^e fetjr gu toiffen, tva^ idi oon

feiner £anbibatur l^iette. (S§ f)ätte mir einen Slugenbtirf aufrid)tiger

^reube bereitet, njenn id) meine SIntmort im Jone ber Ermutigung

Sc^urj, SebenSerinnerungen II. 9



— 130 —

t)ätte geben !önnen, benn ni(f)t§ !onnte mir beretf)tigter erfdEietnen,

ate ber t)o^e ©^rgeij bie[e§ SUlonne^, ju bem id) micf) ^erjönüc^ fo

[tar! ^^ingejogen fü^^tte. 9lber iä) fonnte biefe Ermutigung nid)t au§-

f^red)en unb id) fd)ä|te i^n p ^od), um i:^m §u fd)meic^eln, ober

i^m mit ghjeibeutigen ^'^rafen §u bienen. ^ä) [agte i^m aufricJjtig,

ha^ i(f) in ber amerüanifdjen ^oliti! ^u unbenjonbert fei, um bie

3ot)I ber (Stimmen, über bie er im Slonöent gebieten mürbe, be=

recf)nen gu !önnen, ba^ id^ mir aber ein allgemeineg Urteil über bie

Situation gebilbet ffobe, meld)e§ id) folgenberma^en gufammenfa^te:

„SBenn ber re|)ubU!anif(f)e Slonüent in ©l^icago ben SSJiut :^at, einen

entftijiebenen ©egner ber ©Kaüerei §u nominieren, fo mirb er

©emorb nominieren; menn er nid)t ben 9Jlut "^at, bann mirb er

ni(i)t @ie nominieren." ^er ©ouberneur f(f)mieg einen 51ugenbli(f,

al§ 'i^ahe er etma§ Unertt)artete§ ge^^ört, bann banfte er mir, \)a^

id) it)m fo ot)ne Umf(f)n)eife meine 2Jleinung gefagt ):)abe, meldie

möglicEjermeife ri(ä)tig fei. Wber, o'^ne irgenb mel(^en B^üeifel über

©emarbS S!)ara!ter unb bie ^ienfte, bie er geleiftet, au§§ubrü(ien,

gab er mir §u üerfte^en, ta^ er nid)t einfe'^en !önne, marum bie

©Kaüereigegner i:^n in bie gmeite Slei'^e ber ^Infü'^rerfdjaft ftelten

füllten, ftott in bie erfte — ein ^un!t, über ben id) nid)t mit it)m

redeten !onnte.

®er ©ouüerneur fe^te bie Unter'^altung in befter Saune

fort, obgteid^ id) i'^n augenfd)eintid) enttäufd)t l)atte, unb er blieb

in feinem 33ene^men fo ffex^lxä:) mie §ubor. ^d) glaubte jebod) einen

%on ber SBel)mut au§ feinen SSorten '^erau§5ut)ören. ®amal§ {)atte

id) fd)on bie ®efd)id)te be§ Sanbeg genügenb ftubiert um p miffen,

ital^ \ta§> ^räfibentfd)aft§fieber ein quälenbe§, beunru^igenbeg Seiben

fei, t)a^ mand)mal bem ©eelenfrieben unb bem moraüfi^en ©leid)«

gert)id)t bei mit i't)m SSe'^afteten töblid^ fein !onnte. ^c^ mar ober

nod) niemals mit einem SJianne in S3erül)rung ge!ommen, bon bem
ber Söunfd), ^räfibent gu merben, in fold^em Tla^e S3efi| ergriffen

l^atte, ba§ er aufrichtig gtaubte, er fei el bem Sanbe fd)ulbig unb

t>a^ Sanb fei e§ il^m fd)ulbig, ba^ er ^röfibent merbe. (g§ beburfte

ber äu^erften moraIifd)en 5lnftrengung feinerfeiti, ha^ biefer ®eban!e

feine SJlotioe nid^t berbunfelte unb feine §anblung§meife nid)t
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beeinflu^ie. ©fjofe ttjar einä ber ebelften Dp^ei btefeg ÜbeB unb

litt un[ägttd) barunter; ni(f)t ba§ eö feine ®runb[ä^e unb [eine

|)otttif(f)e 2Jioral bergiftet :^ätte, benn er blieb ben l)ol)en ^itUn

feiner öffentlid)en Soufba'^n treu — aber er qäb fid) beftänbig §off*

nungen l^in, bie \\d) al^ trügerijd^ erliefen. (Seine miebertjolten

<Snttäuf(f)ungen trafen fein ^nnerfteS unb wüljlten e^ auf tt)ie ber»

giftete Pfeile. ®r hjar beftänbig bon bem ©efü'^l gepeinigt, ita^ fein

SSaterlanb if)m ni(f)t gere(f)t würbe unb ha'^ feine öffentlid)e Sauf«

baljn berfe:^lt fei. 6^ war ein traurige^ ©(i)aufpiel.

äJieine freunbfd^aftUcfien S5e§ie:^ungen gu SJir. (5:^afe beftanben

fort, fo lange er lebte, unb unfer Sßerfe'^r würbe immer bertrau=

li(i)er, wenn wir ®elegenl)eit 'Ratten, unfere 5lnfid^ten ou^sutaufdien.

2)ieg gefcf)al) nic£)t feiten, wä^renb er SJätglieb bon Sincolnä Kabinett

war unb im 5(nfang feiner Saufba^n al§ S3unbe§=Dberrid)ter. , @r

wu^te, ba^ i(i) feine Slmbition für :^offnung§lo§ unb feine Slnftren*

gungen, fie ^u berwir!lid)en, für gwedlo^ l)ielt; bodE) ba§ beein*

flutte niemals unfere ))erfönlic^e ^reunbfdjaft, benn er wufete eben»

falB, bafe \ä) i'^n ^od) f(i)ä|te unb eine aufridEitige 2ln^ängli(^!eit

für i^n :^egte.



3t4)te6 KapiteL

^c 9?e|)uBIt!aner üon äBt^confin njaren mit fe!^r getüogen.

Wlit einer ÜJJajorität itjter SegiSlatur Ratten fie mid^ §um 9Jlitglieb

be§ 3tuffic£)t§raB ber ©taatöunibexjität gema(f)t, ttjeldje in ber §au|)t*

[tabt aJiabifon gegrünbet ttjurbe, je^t im f^rüt)ting 1860 tt)ät)Ite

midi i^r ©toat^lonöent, atö einer i'firer delegierten §um re:publi^

lanifd^en ?Jationat!onöent im Mai nad) (£t)icago p gel)en. tiefer

berü^^mte ^onöent, ber in bem großen, biete Saufenbe faffenben

^olggeböube, ha§ 2Bigtt)am genannt, abgespalten hjurbe, mit feinen

geränj(f)bonen ^araben, feinem ®efcf)rei, ©ebränge unb 9lön!e*

f(f)mieben ift fo oft unb fo au§fül)rlid) befd^rieben tüorben, ba^ id^

nid^t in bie föingell^eiten einjugel^en braud^e. '2)ie Delegation bon

SSi^confin erträ^Ite mid) gu it)rem SSorfi^enben,um i^re ©timme

ansufiinbigen unb fie gu re|)räfentieren, n?enn foldie 8fle|3räfen*

tation nötig würbe.

SBir Delegierten bon SSiSconfin troten einftimmig für ©ett)arb

al§ re|)ubli!anifd)en S^anbibaten für bie ^räfibentfd^aft ein. Einige

au§ ^etü ^or! !ommenbe 9le:publi!aner unfere§ (Staate^ beoor*

gugten il^n bielteidit belt)atb, meil er ein ^eto ^or!er mar, bodf^

bie gro^e 2J?ajorität ber ^ortei im Staate 2öi§!onfin, unter it)nen

iia^ jüngere unb feurigere Clement, tjiett au§ ijö^exen SSemeg*

grünben gu i'^m. ^d) brüdte e§ in etlüoS überfd)tt)änglid)er @prod)e

fo au§: „©§ war gewi^ nid^t au§ l)ö:^eren 9^ü|tid)!eitggrünben, bo^

©etDarb§9^ameborgefd)oben würbe, fonbem weil wir gewotjut waren,

gu it)m aufgufetjen, wie gu unferem geiftigen ?tnfü^rer in ber

:poIitifd)en Slntifflabereibewegung. ^on it|m empfingen Wir
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unferen ©dEjIaditruf im ©etümntel be§ ^am|)fe§, bentt er toar

einer üon hen ®ei[tern, ber oft ber aflgemeinen aJleinung borauöeilt,

anftatt §af)m in itjren f^fU^tQ^fen §u folgen. @r !onnte in einem

einzigen ©a|, in einem einzigen SSort ben ganzen fem einer (Streit*

frage gufommenfaffen, unb biefe SSorte würben bie $5nfd)riften auf

unferen S3annem."

^nli(i)e, üielleidit ettoa^ hjeniger ^odigefpannte (SJefül^Ie

l^ielten hen größeren Seil üon ©etrarbS Sln'^ang gufammen unb

goBen it)m ben ^or^ug bor allen anberen im fam|3fe gegen bie

©üoüerei tätigen (Staatsmännern. (S^afe tourbe allerbingS aud)

t)0(i)gefd)ä|t unb mürbe allen unferen 5lnforberungen genügt t)aben,

menn nic^t ©etoarb bod^ bie erfte ©teile in ben Steigen ber (SHaberei*

gegner guertannt morben märe. 2)ie D;p^ofition gegen ©emarb ftü^te

fid) :^au^tfäd)Iic^ auf ben ©lauben ber ?Re^3ubli!aner, bri| fein

oermuteter 9Rabi!oIi§mu§ bie gag'^afteren ©emüter abfd^reden unb

unferen ©rfolgin ben fogenanntengmeifell^aften(Staaten mie^nbiana,

^jllinoiS, ytetv Werfet) unb ^ennft)Ibania gefät)rben mürbe. ®a^
felbe 35eben!en t)ätte natürüd) aud) ßtjafe ou§gefd)Ioffen, mie id^

it)m bei mtferer Untenebung in ©olumbuS fagte. 9Jle:^r nod) al§

haä ^xtt^m ber ^ngftlid)en, meld^eS burd^ eine fo mutige £at

mie bie ^Jomination üon (Semarb üerurfad^t merben mod)te, be*

befürchteten mir aber — burd^ ein laueS Parteiprogramm unb burd^

bie 9^omination eines Äanbibaten, beffen S^ame eine Äonjeffion be*

beuten lonnte — ein §erabäie{)en ber ^beale be§ 9?e|)ubli!ani§mu§.

2)amit märe aud) bie ^öglid)!eit eineS neuen Äom|)romiffeS tjerauf*

befd)moren morben unb berartigen Bugeftänbniffen miberfe|ten mir

uns aufs entf(^iebenfte. ©in foId)er fanbibat bot fid) unS 'in

Wi. (Sbmarb SSateS üon ailiffouri, ein 9tbüo!at üon i)o^em 5ln*

fetjen unb ein oc^tbarer ©entleman, aber ein alter äß{)ig, üon

bem man annat)m, ba§ er nur in einer müben, unaggreffiüen SBeife

ber ©fiaüerei abgeneigt fei. (Sr füllte — fo mürbe menigftenS üon

feinen S3efürmortem be'^au)3tet — nominiert merben, um bie au^er*

l^alb ber Partei ftel)enben Elemente p „üerfö:^nen" unb bie 3^9*

l^aften im ganzen Sanbe ^u überzeugen, ta^ bie mad)t^abenbe

republüanifc^e Partei olle (Störungen forgfältig üermeiben mürbe.
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@em^ait^tfürj|)re(^er toai^oxace ®reekt), ber feft cntfcfjloffen toax,

(Sen^arbg Sflontinotion §u üereitetn.

2luf ber Sifte ber S^anbibaten fanb jid^ aud) 9)lr. (Simon ß^ameron

üon ^ennjt)Iöania, öielleict)! ber erfte 33ett)erber um bie ^räfibent*

fd^aft in ber (5iej(f)i(^te berSiepublü, ber glaubte, bie :^öci)[te (Stellung,

bie ha^ ^ol! öerlei^en lann, burcE) 9^eict)tum unb bie 3Jlei[terfd)aft

einer f(i)Iauen, nid)t übergemifjen'^aft ausgeübten SSeute^oIiti!

p erreid^en. 9J?an !önnte ii)n boä Urbilb be^ mobemen (Staate*

„S3o§" nennen.

@ä l)errfd)te unter un§ lein eigentlid^er SlntagonismuS gegen

^bra^am Sincoln üon SHinoiS. @r mürbe allgemein aU ein über*

geugungStreuer ©egner ber ©iKaberei betradjtet, ber unferer ©ad)e

gro^e 2)ien[te geleiftet l^atte. Sßir [d)ä|en il)n ^od) aber mir befür*

morteten feine S^omination nid)t, meil mir, um bie bamalige 9lebe*

menbung §u gebraud)en, für ©emarb maren: „First last and
all the time."

^d^ mu^ gefte"f)en, \)a^ mein ®nt:^ujiaSmu§ für ©emarb fd)on

el)e ber ^onbent gufammentrat, ein menig abgefüllt mürbe, ©leic^

nad^ unferer 9ln!unft in ©"^icago erachteten mir delegierten üon

SSiSconfin e§ für unfere ^flid£)t, un§ im §au|)tquartier ber 3letü

^orfer Delegation §u melben, um un§ §u bef|3red)en, mie mir am
beften bie ^ntereffen unfereS ^anbibaten förbem fönnten. SSir fanben

aber bort !eine§ ber l^erüorragenben SJlitglieber ber Delegation, bie

mir am meiften gu feigen münfd^ten: SBilliam Wl. ©üartS, ©eorge

SSilliam ©urtiS, §enrt) % 3flat)monb, ©ouüerneur SUlorgan unb

anbere. SSir fanben nur ben tatfäcl)lid)en Seiter ber ©emarb=3i^tß^=

effen, 9Jlr. S^urlom SSeeb, umringt üon einer SJienge üon 9}Jännem,

bie nid)t fel)r üertrauenermedenb au§fal)en. ©S maren 9^em '2)or!er

^olitüer ber gemöl)nlid^eren Slrt, bie 2t)urlom SSeeb mitgebrad)t

l)atte, um t^m bei feiner Slrbeit gu l)elfen. SSorin biefe Slrbeit beftanb,

!onnte id) au§ ben Unterhaltungen erraten, bie mir erlaubt mar

anäut)ören, benn fie f:)3rad)en fel)r ungeniert über bie großen Dienfte,

bie fie geleiftet l)atten ober notf) leiften mürben, ©ie maren in ©trafen*

aufgügen mit S5led)mufi! unb ©emarb^SSannern marfd)iert, um
ben ©inbrud §u ermedfen, ba^ hc^ ganje Sanb mit S3egeifterung
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für ©emarb erfüllt fei. ©ie "Ratten bie 9JittgIieber anberer '3)ele*

gotionen mit (S:^ampagner unb ßiöö^i^ßi^ traüiert, um fie für ©e*

tüarb gu geininnen, tDenn md)t bei ber erften, bonn bocf) tüenigfteng

bei ber gmeiten ober britten Slbftimmung. ©ie t)atten biefem unb

jenem SKann, bon bem fie glaubten, er befä^e (StnW, angebeutet,

rüenn er biefen ©influ^ jugunften ©etuarb^ gebraui^te, lönne er im

^all eine^ ©egeg auf „2lner!ennung" re(I)nen. ©ie l)atten auf frei=

gebigfte Slrt ®elb au^geftreut unb allen p öerfte^en gegeben, ha^

fie noc^ üiel in 9?eferüe l)ätten. Unter biefen Seuten bemegte fid)

2:^urlort) SSeeb al^ großer Slnfü^rer, mit raftlofer 2^ätig!eit unb

lautlofem ©c£)ritt, i'^re S3erid)te entgegennel)menb unb in einem

il)m eigenen ^lüfterton feine Slnweifungen erteilenb. ^ann unb

mann nal)m er ben einen in eine ©de be§ 3^^^^^^ ä" l)eimlicf)er

3rt)ief|3raci^e ober berft^manb mit bem anberen burc^ eine ©eiten*

tür gu noc£) l^eimlid^eren ißer'^anblungen. ^d^ '^atte biel öon 2l)ur=

lom Söeeb al§ üon einem SJlann mit ge'^eimni^boller Waii)t gel)ört,

al§ bon einer 9lrt ^olitifd)en 3ciuberer§, ber föl)ig fei, ^ombina«

tionen §u erfinben unb aug^ufü^ren, bie ber SS'orftellung gett)öl)n^

lid)er ©terbli(^er fem lagen — al^ bon einem SJieifter politifd)er

^ntrigue unb Sift, a\§> bon bem grünblid)ften Kenner menfd)li(i)er

^äl^igfeiten, 2;ugenben unb ©d)mäc£)en unb bem fid)erften SSerec^ner

^olitifdier Befalle unb SRefultate, unb al§ bem ^ü'^rer, Dberauf*

fel)er unb fd)ü|enben ®eniu§ bon SSilliam §. ©emarb§ |3olitifd^er

£aufbal)n. SBäl)renb jeber feine au§ergemöl)nlid)en gä^igfeiten

aner!annte, maren bie 9lnfi(i)ten über feine |)olitifd^e Xugenb ge^

teilt, ©eine ©egner flogtcn il)n an, ein egoiftifdier, gän§lic^ ge=»

miffenlofer ©cf)tt)inbler gu fein, mä^renb feine ^reunbe bie Xatfad^e

betonten, ha!^ er allerbingS ^mter für biele feiner greunbe erlangt

l)abe, aber niemoB eine^ für fid) felbft.

(S§ regte fid) in mir bie S5efür(i)tung, ^a^ ©etoarb nad) foldiem

tam|)f für feine SfJomination, follte er gum ^räfibenten ber 3Ser-

einigten ©taaten ermöljlt merben, fid) bon einer Saft bon SSerpflid)=

tungen überbürbet finben toürbe, SSerpflid)tungen, bie um feinet*

ttjillen eingegangen ttjaren unb bie er nic^t mürbe abfd)ütteln !önnen,

benen er aber aud) nid)t ol^ne Unel)re für fic^ felbft unb ol^ne (Bä^ohen
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für ta^ ollgemeine ^otjl geredet werben fonnte. ©§ tvax mir ein

unangenel^mer ®eban!e, mir ©emarb im ^räjibentfd^aft§ftu{)I öor*

aufteilen mit biefem SD^entor {)inter fi(f).

UnmittüirltcE) ftiegen bie ©eftalten bon ^auft itnb aJle|){)iftO'

ptjele?' öor meinem inneren 3luge auf, unb xd) n)ieberl)olte mir

@ret(i)en§ äöorte:

„@§ tut mir in ber ©eele tuet),

^ofe id) bi(f) in ber ©efellfcfiaft fe"^."

ajleine Xlnter:^Qttung mit EJlr. SSeeb war bei biefer ©elegen'^eit

fel^r !urj. (Sr fragte micE), tva§ id) über bie Soge ber 2)inge 'oä(i)te,

unb i(f) teilte \l)m mit, ma§ un§ junge 9?epubli!aner be§ S^Jorbttjeften^

ba§u beftimmt t)abe, ©etüarb §u unterftü|en. @r antwortete, ba^

Seute mit meinen 2tnfid)ten fetbftöerftäublid^ ©ewarb begünftigen

Würben, bie Hufgabe fei aber, Seute, bie anber§ bä(f)ten, für i^^n

gu gewinnen. @r baute jebod) ganj 5uöerfid)tli(i) auf (Sewarb§ @r*

folg unb er meinte, e§ fei gute ^olitü, biefe 3ut)erft(f)t überall %ux

©d^au §u ftellen. @r riet mir §u biefem ^weä möglid)ft biele

'J)elegotionen auf§ufud)en, unb il)nen Har gu mad^en, ba^ fein

anberer ^onbibat annäl)emb fo biete „beutfd^e Stimmen" erljalten

!önne wie ©ewarb. ^d) antwortete i:^m, ha^ id^ fold^e SSe^au|5tung

md)t gut aufftellen !önne, ha id), follte ©ewarb md)t nominiert

werben, bod^ ha§> ©egenteil l^offte. ®ie Unter'^altung war

bamit ju fönbe, unb id) fal) 9Jh;. SSeeb nid)t wieber. 9n§

einige 2;age fl^äter ©ewarb im ^onüent gefd)lagen würbe, foll 9J?r.

äßeeb ganj au^er fid) gewefen fein. SSäl)renb be§ 93ürger!riege§

leiftete er ber 9fte^ubli! biele |)atriotifd)e ^ienfte unb lieferte fo ben

33ewei§, ba^ er etwa§ mel)r fein !onnte al^ nur ein gefd^idter Partei«

fül)rer.

($§ war ein großartiger unb erljebenber 3lnblid, bie btelen

^itglteber be§ ^onbent§ unb bie 2:aufenbe bon ßiif'^öuem

in bem riefigen SBigWam berfammelt ^u fel)en. ^n freiet

SSol! War ha gufammengefommen, um über feine ^olitif §u

beraten unb um fid) feinen 3tnfü^rer ou§§uwä^len. SJär war

e§ Wie bie Erfüllung aller meiner ^^ugenbträume. ®ie §iftori!er

bon Sincoln, §at) unb S^äcolat), beridjten: „S3lair, ®ibbing§.
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©reeteti, ®öart§, ^elle^, SBümot, ©d^urj unb anbete mürben mit

spontanem ^ppian^ begrübt, ber, bon einem ^un!t be§ (5aale0 au^*

getjenb, bon einer (Seite §ur onbern, bon ©de §u (Sc!e be§ unerme|ü(f)en

§taume§ mu(f)§ unb jdimon, bi§ bie fingen jebeS 3Inmefenben l^ellre

glänzten unb if)r ^tem Ic^neHer ging." ^iefe Slu^g^ic^nung, fomie

<mbere, mit benen id^ bee'^rt tt)urbe, berbanfte id) ätueifeüo^ ber

%ai\a(i)e, ba^ idf) für ben SSertreter nnb SBortfü'^rer ber großen

3af)I beutj(i)geborener 2Bäf)Ier galt, beten Untet[tü|ung felbft^«

tetftänbüdE) bon 2Bicf)tig!eit ttjat.

^d) tt)utbe §um SJlitgtieb bet ^ommiffion etnannt, toeldjt ba§

xe^nblÜQnifd^e Söa^tptogtamm betfaffen foHte, unb butfte :^iet ben

^atagta^t)en übet bie ^fJotutaüfationSgeje^e fd^teiben, fo ha^ bie

te|)ubü!anifd)e ^attei bom Watel be^ 5lnottJ*9'Jot:^ingtum§ rein*

^eWQJdien mürbe. '2)iefet ^atagta^t) mar in mäßigem, jebod) un*

gmeibeutigem %ox[ abgefaßt unb tat in bem 3Ba"f)lfelbgug au§ge§ei(i)nete

1E3ir!ung. ^d) na'tim au(f) teil an ber 5tu^atbeitung bet 9(ntifSab etei^-

(StHätungen be§ ^togtamm^, bocE) '^ietbei eteignete fid^ eine imab»»

jid^tlid)e Untetlafjung, meld)e eine btamatifd)e ©gene im ^onbent

fietbeifü^tte.

'2)a§ SBa'^I^jtogtamm betutteilte ftteng bie ^oliti! bet SfJegietung

in be§ug auf Äanja^; e§ betmatf alle S^eotien, auf bie fid) i>a§ dled^t

be§ ©!Iabent)attetg, feine SUat)tn in bie Xettitotien eingufüljten,

fomie ®ougIa§' fotfc^e SßoI!§foubetänität§bo!ttin ftü|ten; e§ \ptad)

bem Äongte^, bet ©efe^gebung bet 2^ettitotien unb jebem einzelnen

^nbibibuum ita^ fRec^t ah^ bie ©ftabetei in einem S^ettitotium bet

Sßeteinigten Staaten gefefeüd^ ein§ufüt)ten; e» btanbmat!te hie

SSiebetaufna^me be§ (S!(aben"^anbel§ al§ ein Sßetbtec^en gegen

bie 3D'ienfc^'^eit unb eine ©dianbe füt unfet £anb unb unfet 3ßit-

altet unb betüt)tte fomit alle botliegenben Sfteit|3un!te; e§ bet^

fäumte abet, bie gto^en ^tin§i|)ien au§btücHic£) gu etmätjnen, melrf)e

al§ unfet |)olitifd£)e§ ®lauben§be!enntni§ unb aB bie motalifd^en

©tunb^feitet unfetet ^nftitutionen in bet Unab^öngigfeit^etflätung

niebetgelegt finb. 9tl§ bet etfte ©ntmutf be§ ^togtamm§ bem ^on-

beut botgelefen mutbe, begtü^te entl)ufiaftif(i)et Sl^plau^ faft jeben

©a|, unb ein ungebulbige^ SSetlangen nad) einet Slbftimmung lie|
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fid) öon atlen ^^eilen ber gto^en SSerfammlung ^öten. 5Iber inmitten

biefeg 2äxm§> ert)ob jidt) über bett köpfen ber äJlenge bie et)rtüürbige

©eftalt bon ^o^ijua 9ft ©ibbingg bon D^io. ^eber !annte i^n aB

einen ber SSeteranen im ^am^fe gegen bie ©üaberei. (Sr t)otte mit

unerfd)rorfenem SJlnt nnb uner)(f)ütterlid)er Sreue für bie Sadje

ber ©üabenbefreiung gef|)rb(i)en, al§ nod^ in manchen Seilen be^

©taateg niemanb \xd} o^ne ©efa'^r §u biefen ^tnfid^ten befennen

!onnte. @§ trar bie 9fleIigion feinet £eben§. ^anm ijatte fi(f) ber

'Siu\ nad) einer 9(b[timmung genügenb gelegt, um feine ©timme

pren §u laffen, (ä§> er feine fd)mer§Ii(i)e Überrafd)ung barüber au§=

brücfte, ha% ba§ re^ubli!anifc£)e Programm, ba§ feierlid^e ^olitifc^e

©kubenäbefenntnig, ba§ bie Partei ber f^reit)eit erlaffen ttjollte,

!ein SBort ent:^ielt, welc^eg bie Unab^ängigfeit^erflärung anerfannte

nnb beMftigte. @r machte ba'^er ben SSorfd^Iog, ha§ Programm

burd) Einfügung fotgenber Sßorte ^u ergangen: „^afe bie Säetna^rung

ber ©runbfä|e, hjeld^e in ber Unab^ängig!eit§er!Iärung ber!ünbet

unb in unferer 33unbe§berfaffung ber!ör|)ert finb, §ur (Sr'^altung.

unfeter re^ublüanifd^en $5nftitutibn nnbebingt nötig ift. S)iefe

^ringi^ien finb folgenbe: t)a^ alle aJlenfd^en gleid^ erfc!^affen, ha^.

fie bon il^rem ©d^ö^fer mit gettJiffen unberäu^erlidien 9ftecE)ten

au^geftattet finb, alä ba finb Seben, ^rei^eit unb ba§ ©treben nadf^

©lud; bo^ 9flegierungen bon ben aJlenfd^en eingefe|t finb, um biefe

9le(^te §u fidlem, unb t)a^ fie il)re recfitmä^ige Madjt nur burc^ bie

ßuftimmung ber Sflegierten erlangen."

^n fol(i)en ^onbenten, fogar in benen, meld)e nidjt bon ber

^arteimafcf)ine be^errfc£)t iüerben, gibt e§ immer ^erfonen, bie

fid) ungebulbig gegen alleg aufle:^nen, i>a§ bie (grlebigung ber ®e=

fd)äfte, n)el(i)e bie ^ommiffionen borfdjlagen, gu bergögem brol^t;

fo mar e§ aud) in (Sl)icago. SSJlr. ®ibbing§ ^atte !aum §u fpredjen

aufgehört, aB ba§ ©timmengemirr mieber mit einem ftürmifd)en

©efd^rei nad) einer fofortigen 5lbftimmung lo^brad^ unb ber ton^

beut, mie bon einem SBirbelminb getrogen, ba§ 5lmenbement ab'

lehnte, ^arouf eii)oh fid^ 9Jir. ®ibbing§ unb fd)ritt langfam,

einen Slu^brud beg ©d)meräe§ auf feinem ®efid)t, fein mei^e^

^ou^t über bie SDfJenge erl)oben, gur %üx ^inau§. ^lö|lid) f^rang,
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ein junger 9Jlann, mit Quffallenb [djönen B^gett, toetd^er ber

9'Jett) '2)or!er Delegation onge!^örte, auf einen ®tut)I unb bat um&
Söort. 5lu(i) er lüurbe öon benjelben lauten ^i^^ufen ber Ungebulb

begrübt, bod) er gab ni(i)t nad). „SJieine Ferren!" jagte er in einem

Slone rut)iger (Sntj'(i)loffen'^eit, „biefe§ ift ein 5!onöent für freieSlebe,

unb id) t)dbt ba§ 9?ed)t ^u f|)re(i)en. ^d) tjdbt St)nen nur tüenige Söorte

gu fagen, aber icE) werbe fie jagen, joilte ic^ aucf) bi§ morgen jrüfy

t)ier jte^en müjjen!" SBieber ert)ob jidE) ein jtürmijcE)er ^rotejt, aber

er roantte nid)t. 3"^^^^ mu^te ba^ ®etöje jict) jeinem 9Jiute beugen,

unb (S(i)iüeigen jenfte jicf) auf bie gro^e SSerjammlung nieber. 2)ann

erüang jeine meIobij(i)e (Stimme irie ein Strom|)etenruf. „^jt bie^

tüirüici)", jagte er, „bie ^ortei ber f5reit)eit, bie an ber ©renge ber

i^reien ^rörien §ufammenge!ommen ift, um bie ©ad)e ber ^reif)eit

unb ber 5nienj(f)enre(f)te §u förbem? Unb werben bie SSertreter biefer

^ortei e§ wirflid^ toagen, bie ^Doftrin ber Xlnabt)ängig!eit§er!Iärung,

tt»el(i)e bie ®leid)^eit ber 9Jlenf(i)enre(i)te bertritt, jurücfpweifen?"

S^acf) wenigen folc^en, faft :^erau§forbemben ©ä^en erneuerte er

in ^artamentorifd^er ^orm ha§ üon Wx. ®ibbing§ öorgejdjiagene

Slmenbement, worouf e§ mit einem Slu^ruf überwältigenben

(Snt{)ujiagmu§ üom ^onoent angenommen würbe.

9^ad)bem ber junge 9ftebner jicf) geje^t f)atte, ging jein 9^ame

bon 3Wunb §u SD^hmb. @§ war George SSiHiam ßurtig. ^ct) t)atte

il)n nie oort)er gefe'^en. 2tt§ ficE) bie ©i^ung öertogt t)atte, ging id^

gu \i)m, um i^m für bag §u ban!en wa§ er getan '^atte. (Sr war bomal^

in ber SSIüte feiner jugenblidien Manne^froft. SSie er fo baftanb,

bie gro^e SKenfd^enmenge überragenb, jein fd)öneö ©eficEjt ftra^Ienb

t)onfeuriger6ntjd)lojjent)eit,jeinebejonber§metobijd)e©timme5ittemb

bor Ieibenjd)ajtlid)er SSejorgniS für feine t)obe @ad)e, !onnte man
in it)m \)a^ S^eal, bie ^oetifdie SSer!ör|)erung ber beften moraüfd)en

^mpulfe unb ber ^di)txi SSegeijterung jet)en, welc£)e ba^ SSol! be^

9^orben§ gu bem entjd)eibenben ^amp'\ gegen bie ©Üaberei ent*

flammte. SSir würben bamalg auf ber ©tetle greunbe unb finb e^

big §um Sage feine§ 2obe§ geblieben.

3m SSerlauf be§ ^onbentä würbe e§ jebe ©tunbe üarer, ta^

©ewarb, beffen 5In^ang meiften§ bon 9'lew ^or!, ^Jieu^^glanb
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uttb bem S^orbttjeften tarn, ntdjt an ^raft juna!)m, fonbem

öerlor. @g Qah :^ierfür tt)a:^r[cf)einlt(i) giDci ©rünbe. ^a§

Argument, ba^ [ein üermeinttic^ ejtremer 9flabt!ali§mu^ — n^elcEier

in 2öirfli(i)!eit me!)r in SBorten oB in Überzeugungen beftanb —
ben (Srfolg ber re|)ubli!anij'(i)en Partei in ben ziDeifel'Eiaften Staaten

^ennft)toania, ^nbiana, ^ünoi§ unb S^Jett) ^exfet) gefö^rben mürbe,

tat feine 3Sir!ung. ©obann rt)aren einige bon ©eirarbS irärrnften

^nf)ängem etn?a§ ernü(f)tert — um nic£)t §u [agen berieft — burd^

bie 2luffänig!eit, mit meld)er fict) bie giemüdE) gemif(i)te SSanbe bon

S^em ^or!er ^olitüern gemö^^nUdierer 9lrt :^erbortat. @ie macf)ten

5u biel Särm für ©emarb unb brängten ficJ) bamit in unan*

Öenet)mer äBeife ber allgemeinen 3(ufmer!fomfeit auf.

21I§ am britten Sage be§ ^onbentä t)c^ Slbftimmen Begann,

mar ber ^am^f eigentlich f(J)on entf(f)ieben. ^a(i^ ber erften

Stimmabgabe, meldte bon ben berfc^iebenen Delegationen üblid^ec»

meife benu|t mirb, ben Siebling^tinbem it)re0 (Sin§elftaate§

il^re Sßeretjrung §u bezeugen, bereinigten fic^ einem allge-

meinen ^ntpulfe folgenb, alte Elemente, bie ©emarb £)|)|3ofition ge=»

mad)t tjatten, auf 9lbrat)am Sincoln, unb bie britte Slbftimmung gab

t^m bie ERajorität. SJlan tjat oft bet)auptet, bie ungeftümen ®emon*

ftrationen auf ben überfüllten Materien i^ätten biefeS ©rgebni^ §u

Sincolng ©unften l^erbeigefü'^rt. 5)a§ ift aber nid^t§ aB ^^^t^tttS^*

gefd^mä|. @efc£)id^tlic^e %at\ad)^ ift, ba^ bem ^onbent, fobalb er

nid)t ha^ Ü^ifilo einer 9^omination bon ©emarb übeme'^men mollte,

nid)t§ SSeffere^ übrig blieb, al§ fic^ auf Lincoln ju einigen; benn er

befriebigte bie 2tnf|3rüc^e ber emften ©üabereigegner, ot)ne bie

re^ubli!anifd)e Partei ben ®efat)ren au§§ufe^en, meiere mit ber

SfJomination ©emarb^ unzertrennlich berbunben gu fein fdE)ienen.

Da§ bie ^olföbemonftrationen inner» unb au^er^olb be§ Äonbent*

faal§ mir!fam ge|)Iant unb organifiert maren, ift allerbingl toa^x,

aber fie maren !ein entfc^eibenber f^aftor; oudf) ol^ne fie märe hc^

Siefultat ba^felbe gemefen.

SiföSincoIn imSSerloufe ber britten Slbftimmung einer SKajorität

fo natje !am, ba§ feine 9^ominationfi(i)ererfd)ien, überftür§tenfi(i)bie

Delegierten, fd^on e'^e ba§ Olefultat angefiinbigt mar, it)re ©timmen gu
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feinen ©unften umguänbem. diejenigen bon Sßi^confin änberten

ober i^xe (Stimme nid)t. Tlii ^etv ^oxt, äJJidjigan, äJiinnejota unb

Xeiten anberer Delegationen blieben toir [tanb^iaft für ©ettjarb, bi§

Wlx. (goartg, ber SSorfi|enbe bex ^ttv ^or!er Delegation, in einer

giebe üon ed)tem ®efüf)I unb betounberung^toerter 2Jiä^igung ben

Eintrag ftellte, ba^ bie 9f?omination bon ßincotn einftimmig erfolgen

foüte. Diefer 5lntrog :^atte unfere I)ergti(f)e 3uftimmung.

2Böt)renb SincoIn§ ©ieg ber 5luBenmeIt burd) ha§> Donnern

ber Kanonen bom Da^e he§> SSigtoam^ au§ berfünbet tuurbe unb

nid^t nur ber gro^e (Baal be§ ÄonbentS, fonbem bie gan^e (Stabt

ei^icago bom irium^:^gef(f)rei für fiincoln faft §u erbittern fd)ien,

flogen meine @eban!en untrillfürlidE) §u ©Ijafe, ber, tbie \ä) mir bor^

ftellte, in feiner ftiüen ©tubierftube in 6oIumbu§ fa^, neben if)m

ber telegra;)^ifd)e Apparat, bon bem er bie neueften 9^a(i)rid^ten au§

©l^icago abla§. ^ä)t nur Ratten fi(f| bie Ü^m gemaditen 35orau^

fagungen beit)af)rf)eitet, fonbem fie l)atten fid^ für il)n nod) fc^recHidier

beriüirüid^t aB id) borau§gefel)en {)atte. 9'Zi(i)t einmal fein eigener

(Staat tjatie i:^m feine boHe llnterftü|ung berlieljen. @r t)atte augen^

f(i)einü(f) burd^ nichts in feiner Hoffnung fid) irre machen laffen —
fein 9tmeri!aner, ber bom ^räfibentfd)aft§fieber befallen toirb, t)ört

jemaB auf gu {)offen — unb nun !am biefe nieberfcfjmettembe, be*

mütigenbe 9^ieberlage. ^d) Ijätte i:^n bemitleiben lönnen, toenn

i(^ eg getragt ptte, foId)em 3Jianne SJlitleib entgegenzubringen. @r

mar ein großer Wann, bod^ man mu^te fidf) bei il^m mie bei ^emt)

etat) unb Daniel SSebfter fagen, ha^ er biel größer unb nü|Iid)er

:^ätte fein lönnen, toenn er mit feiner h)ir!Iicf)en SSebeutung gu*

frieben gemefen märe.

^c£) :^atte bie 6:^re, gum 9Jiitgüeb ber Slborbnung ernannt gu

merben, meld)e nad) ©|)ringfielb abgefanbt mürbe, um ßincoln bie

offizielle 9lnfünbigung feiner Sf^omination gu überbringen. 2tn jeber

®ifenbaf)nftation, on ber mir bei 2age§Iid^t borbeiful)ren, mürben

mir mit ^reubenbejeugungen empfangen. Sincoln begrüßte unä im

SBo^n^immer feinet befc^eibenen §oIj:^aufe§; e§ mar ein giemlidj

!at)ter Üloum; in ber S[Ritte be§ 3^^^^^^ I^Q"^ ^^^ bamal^ üblid)e

Heine Sifd) mit einer ajlarmor^jlatte, barauf bie gamitienbibel ober
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t)a§ ^:^otogta^!)teaI5um unb bte fUber|3lattierte ^antte für ©i§it)a[[er;

an ben SSänben tüaren einige ©tü^Ie unb ein ©ofa gereift. '3)a

ftanb ber re^ublüanifdie ^räfibentfd^aft§!anbibat, grofe unb un*

'gef(i)Ia(J)t in feinem fc^einbar neuen, aber f(f)le(f)t ^offenben 9tn*

§ug, fein langer, fe"^niger §al§ au§ bem umge!ta^|}ten 5lragen "^erbor-

ragenb, bie metanc^otifc^en 5Iugen tief eingefun!en in feinem 'Mageren

©efic^t. ^ie meiften aJiitgüeber ber 3lborbnung :^atten i^n nie ^ubor

^efe:^en unb betrachteten i^n mit erftaunter Sf^eugierbe. ®r mar atter-

bingg nid^t ber (Staatsmann, luie man it)n ficf) in ber ^I)antafie au§=

malt. Wit gefalteten ^änben, aufred^tfte'^enb, :^örte er ru^ig, o^ne

anfdieinenbe Erregung ober Sßerlegen'^eit, ber mürbebollen Seinen

IRebe §u, bie 9Jir. 5lff)mun, ber ^räfibent be§ ^onöentS, an it)n rid^tete,

unb antnjortete bann mit einigen ^affenben, emften, mo'^tgefügten

©ä^en, bie feine Xan!bar!eit für t^a§ in i'^n gefegte SBertrauen, feine

3tt)eifel an feiner eigenen ^ät)ig!eit unb feine ßuöerfic^t auf eine

f(i)ü|enbe Sßorfe^ung auSbrüdten. 6§ folgte fobann eine ungejwun«

gene Unterhaltung, teitoeife 'Weiterer 2Irt, mobei bie '^erglitfie (Sin-

fad^l^eit üon SincoInS S^iatur jum %uid)hmd) tarn, unb naci^ bem

Qebräud)ti(i)en §önbef(i)ütteln na'^m bie 5lborbnung il^ren 5tbf(i)ieb.

^ne§ ber 9Jlitglieber, 9Jlr. ^ell^ bon ^ennft)Ibanien, fagte mir beim

§erau§ge!)en: „^a, wir l)ötten bieüeid^t etttjaS ©länsenbereS, aber

!aum etn)a§ $8effere§ tun !önnen."

^d) t)örte bon anberen SJätgüebem äfinlidie ^u^erungen, bo(^

mar in i'^nen ein 2;on ber Sflefignation unb be§ unterbrütften 3weifeB

§u bemerfen. ©injetne, melcf)e bie 9Jlänner ber meftli(f)en Staaten

unb bie meftlid^e 9Irt nod^ nicEit fannten, unb Sincoln §um erften

gjlale fat)en, !onnten i"^re S3eben!en nid^t berbergen. @ie fragten

ficE), mie biefer tjarmlofeSJJlann, biefe§5^atur!inb, fic^ bei ber 33erüt)rung

mit ber großen SSelt unb angefi(i)t§ ber mi(i)tigen unb bermidelten

Probleme ber^^alten mürbe, bie ju bemöltigen er fo ungenügenb au§*

gerüftet ju fein fdjien. @§ ma(i)ten fid) in ber %at fc^on balb nad) ber

iöeenbigung he§> et)icagoer Äonbent§ Slngeid^en bon Unjufrieben'^eit

unb tölte gegen Sincoln bemerfbar, unb ha§ mar fogar ber %aU in

^emiffen .treifen meftlidier (Semorb=@nt^ufiaften, bie fic^ nid^t au^

fö'^nen !onnten mit bem, ma§ fie ein fd)impflid)e§ §infd)Iad)ten be§
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^röBtett re|)ubü!antf(f)en ?tnfü'^rer§ nannten. ®a iä) felbft mid)

eifrig für ©etüarb^ S^ominotion bemü'^t f)atte, glaubte idE) in

t)er Soge §u fein, eine hjir!fame Slnfljradje an bie Ungufriebenen

rid^ten p fönnen, ttiaS id^ bei einer SSerfammlung in 3JliIrt)au!ee

t)erfu(f)te.

2)iefe 9?ebe foll bei ben §örem eine gute SBirfung ge^^abt 1:)ahen.

S3alb trurben jebod^ folc^e 5tufmfe gan^ überflüffig, al§ erft ber richtige

(S5eift in ben 2Sot)Ifain^f !om unb otle Un§ufrieben!)eit in ben re^ubli-

fanifc^en Streifen tjinwegfegte. '2)iefer ®eift war untüiberfte^tid).

DUJan f)ot oft gefrogt, treidle ©inflüffe e§ gettjefen fein mögen, bie

im S^orben bie SlntifHaüereibewegung entfacEjt f)atten unb fie im

®ange fjielten. Unb e§ rtjar eine beliebte Xt)eorie ber ©üblänber —
id^ 1:)abe fie fogar noc^ :^eutigen 2;age§ au§f|)red)en :^ören —, ha%

<ibgefet)en üon ben !ran!^aften ^been einzelner, bon einer SBa'^nbor^

ftellung befangener, fanatifd^er Slbolitioniften unb bem raftlofen

triebe be§ 5)on!ee§, fid) inanberer Seute 9tngelegen"^eiten ju

mifdE)en, e§ f)auptfäd)Ud) ber egoiftifd)e 2Bunf(^ be§ 9f?orben§,

ben ©üben §u feinem eigenen materiellen SBorteil §u untermerfen unb

p be^errfdjen, getuefen fei, ber bie ^IntifHabereibemegung in»

f^irierte unb ben 9Iu§f(i)lag gab. Slber nid)t§ Bnnte ber SSa^r^eit

femer liegen. Dbgleid) öiele Äaufleute unb f^abrifanten jur 5Intif!aüe^

rei|)artei gel)örten, ift e§ eine unmiberleglid^e {)iftorifd)e2atfacE)e, ha^

hc^ faufmännifdE)e unb inbuftrielle ©lement im Sterben gegen bie 5lnti=

fflabereibemegung D|)pofition mac£)te unb ha^ biefe Dpl^ofition oft

fel^r bitter unb 'tjeftig mar. (S§ gibt bafür eine fet)r natürüd^e unb

nal^eliegenbe (SrHärung. ®a§ in ^nbuftrie^ unb §anbeBunterne"^=^

mungen angelegte topital ift immer ängftlid) unb fonferbatib. @§

berobfdE)eut unregelmäßige Störungen ber ejiftierenben B^iftönbe.

©eine materielle ^rofperität ift gemö'^nlid) bie erfte unb nic^t feiten

"bie einzige 9iücffic^t, treldje e§ in ber «Stellung beftimmt, bie e§

öffentlidien ^Ingelegen'^eiten gegenüber einnimmt — unb e§ mürbe

angenommen, ba§ \3a^ mirtfd^aftlid)e ©ebei^en be§ 9^orten§ §um
großen Seit üon ber ©r'^altung geregelter 3uftänbe im (Buben unb

freunbfd^aftIidE)er S3ejie'^ungen §mifd£)en ben beiben Seilen be§ Sanbe?

öbf)inge. 2)a§ .^anbeBintereffe begünftigte bat)er immer \eben SSer-
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gteic^, ber bie @(i)rt)ierig!eiten unb £onfIt!tc fä)Iirf)ten ober tüenigften^

i)inau§j'd^ieben follte.

^cf) glaube, e§ lann otjtte Übertreibung ge[agt trerben, ha^ e§

nietnaB in ber ©efd^id^te biejer 9f?e|)ubli! eine |)oIiti[(f)e SSetoegung

gegeben tjoi, in tt)elcf)er ha^ rein ntorolifcfie 9Jlotib [o ftor! — \a fo

bort)err[c^enb unb entfd^etbenb ttjar. Dt)ne 3tt5ß^f^I fo^^ii einige

^olitüer aud) in biefer S3ett)egung öerlodenbe ®elegent)eit, ftd^ 5lu§*

jei(j£)nungen, fcter unb |3e!uniäre SSorteile gu erringen, ^ebe öiel*

berfl^recEjenbe <Bad}e ^xet)i [oId)e 3Jiänner an, bie iebod^ einer (Sacfie

bienen fönnen, ot)ne barum itjren (£I)ara!ter p beftimnten. 2)ie (Sr*

t)ebung gegen bie ©fiaberei irar einfad^ bie (Snt^örung be§ SSoÜg^

gett)iffen^ gegen ettva^, ba§ e^ alg großes Unred^t ent^fanb, gegen

bie befpotifd^e Über'^ebung ber fKaüen:f)oItenben 9irifto!ratie, ttjelc^e

bie gange Stepubli! in il^rem eigenen ^ntereffe §u regieren fic^ anmaßte.

2)iefe§ ®efüt)I !ani in enblofen SSariationen in Debatten unb 2(uf*

rufen äunt9Iu§brud]unb eritjerfte eine 33egeifterung, bie ed)t, gefunb unb

erl)ebenb toar. ^ö:) bin in üielen |)oIit jd)en ^am^ognen tötig getDejeU;.

aber in feiner geigten fid^ bie beften ^mj^ulfe reiner 9Df?enfd)Iitf)!eit

fo mädjtig unb tuirffam unb in feiner rifjen jie bie 9Jio[fen gu einent

\o t)ot)en ®rabe foft religiöfer ©d^toörmerei t)in.

Söenige 2ßod)en nad) bem Slonbent tvax bie 2Bat)l!am|3agne

fd^on in bollem ®onge. (S§ tourben ftf)on im ^uni biele ®e[udE)e an

mid) gerid^tet, bei SSerfammlungen gu reben, unb ict) f|)rad) Stag für

%aQ, oft met)r al§ einmol, bi§ gum SBa^Itage im 9?obember — gtüet

!urge S2ßod)en im ©e|3tember aufgenommen, bie id^ notmenbig gu

meiner ©r^^olung unb S^lu^e brandete. S)a§ gange Sanb hjar bon

Sflebnem überlaufen, unb jeber bon benen, bie ouf unferer ©eite

ftanben, fd)ien beftrebt gu fein, fein äRöglid)fte§ gu leiften, ot)ne Ülücf«

fid^t auf 9lnftrengungen ober ©rmübung. Un§ alle belebte iia^ er»

!)ebenbe 33erou^tfein, biefeg 3)loI gang gettji§ auf ber Seite be§ fRecf)t§

gu fte^en. §ier gab e§ nidf)tg gu entfdjulbigen, nid)t§ gu bemänteln,

nid)t§ gu berbergen, benn ttjir glaubten mit einem unbegrengten

t)öd)ften SSertrauen, bo§ unfere Sat^e ungttjeifei:^aft bie (Ba<i)e ber

f^reitjeit, be§ 9?ed^t§ unb ber ®ere(f)tig!eit unb unfere ^ortei bie

Partei :^öä)fter moralifd^er ^ide unb ert)abenfter SSaterlanb^Iiebe fei.
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^ie äSa';I!am^agne war f'aum eröffnet, al§ anä) f(i)on ber oonjc

Sterben in ^öcwegung §u geraten fd)ien. S3efonber§ in ben Heineren

6täbten unb in htn Sanbbiftrüten :^atte e^ hen Slnfcfiein, alö ob

nienianb biel onbereg gu tun ):)aH al3 SSerfammlungen beigumo'finen,

fliehen anju:^ören, in ^araben mit gu ntarfc^ieren unb nad) S)un!el^

werben gaoEeln gu tragen. 2Bie burcE) B^uber bilbeten \id) überolt

im ganzen Sanbe fogenannte „2Bibe=ama!e"*2;ru^|)en. ^(ucE) aJiufi!^

hanhen — bie allerbingg bQ§ mufi!alifcf)e D^r gutüeilen I)Qrt auf bie

'':probe [teilten — fc^ienen an§> ber ßrbe §u tt)ad)fen. Me§ ba§ gefdia^

ol^ne amtlichen Sl^l^arat, benn bie fRegierung^beamten ber ^oft,

ber Botlöermaltung unb ber ®eri(f)te ftanben auf ber bemo!ratiftf)en

©eite. ®ie 3f^e|3ubli!aner :^atten fo wenige ftaatlidje unb ftäbtifd^e

^mter inne, ha^ fie al§ ;poIitif(i)e go!toren !aum in S3etracf)t !amen.

5Iud) mürbe nic^t biel®elb angetranbt, um bie Slgitation in S3emegung

§u fe^en unb in ®ang gu I)oIten. ^ie ©ummen, über meiere ba§

re^ublüanifrfje 3^ationaI!omitee berfügen !onnte, maren läd^erlid^

Hein im Sßergleid) §u ben enormen ^Beiträgen, tveläje ^eutgutage in

ben ^rieggfc^a^ ber ^arteten fliegen, ^ie 2öa:^I!am|)agne fci)ien

gemifferma^en gang bon felbft §u gelten. ®§ mar mdjt nötig, "oa^

^ublüum gu ben ^erfammlungen burd) befonbere 9^eHame!ünfte

ober auBergemö:^nIid)e 2(n§ie:^ungen l^erbeigutoden. ©ine einfadje

9Münbigung genügte, umeine3Jlenfc£)enmenge gufammen §u bringen.

'^<i)t feiten bilbeten fidt) biefe ^Bereinigungen gang au§> bem Stegreif,

^ierbon erlebte id) felbft einige mer!tt»ürbige $8eif;)iele. ßineg fflact)^

mittag^, id) glaube e§> mu^ im ^uli gemefen fein, \\)mä) id) im freien

bor einer großen SSerfommlung bon Sanbleuten in einem ®orf be§

(Staate^ ^nbiana. ^ad) meiner 9?ebe überlegte id) mir, bo^ e§ bel^ag*

lid^er fein mürbe, ftatt in bem Heinen ^orfmirt§I)au§ im bequemen

.S^otel ber nal^egelegenen ©tabt §u übemoc^ten, bon mo id) am nöd)ften

5D^orgen gleich weiterfahren Wollte, ^ä) I)offte ungefel)en in ba^

.^otel I)ineinfd^Iü|3fen gu fönnen unb bort eine ru'^ige 9^ad)t §ujU'

bringen, ^d^ l^atte aber bie 9Red)nung o^ne ben SSirt gemacht. SBäl)*

renb id) beim SIbenbeffen fa^, mad)te mir ha§> 2SaI)I!omitee ber (BtaU

feine Slufwortungunb melbete mir, ha^ S^eoter fei gebrängt boll bon

3J?enfd)en, bie fid) berfammelt Rotten, um eine fRehe bon mir gu ^ören.

©djurj, Sebenäerinnerunoen II. 10
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Tlan tjobt mtc^ burdE) bie (BtaU ge!)en [e'^en, unb ha 1:}äitm fi(^ bte

Seute gebQ(i)t, e§ fei eine gute ®elegenf)eit, mid) f^^rec^en §u l^ören.

^ie S(J?u[i!bQnbe tüor in ®ang gebm(f)t, unb je^t ftrömten bie Seute,

Wtämei unb grauen, m§> '^eatex, ^ie „2öibe=5tti:)Q!e"=2ru^|)c

'i)atte [lä) bor bem§oteI aufgeftellt, um mir oB^eleitgu bienen. 9Sa§

btieb mir übrig, afö bie SSaffen gu ftretfen. StJiit einem fräftigen C^urra

brod^ten micf) bie „SBibe=9Ima!eä" mie il^ren befangenen nad) bem
S^eoter — bie 9}iufi!bonbe borau§. ^ag 2:f)eoter n^ar §um (Srftideii

ooH unb bie ^i|e entfepc^. 2)a§ ^Thermometer mu§ I)0(^ in ben 90

geftanben Iiaben. ©g mar !aum nod) ein SOZann im ©aal, ber nid)t

feinen diod abgelegt "^atte, biete fogar i:^re SBeften unb fragen, ^ie

grauen fächelten fic^ mit Sobe^berocEitung. ^ä) fjatte nur menige

Mnuten gef^ro(i)en, atö mir fd^on bie §i|e faft unerträglid) mürbe.

^a§ ^ublüum bemerfte mein Unbel^agen. ^a er'^ob fidE) ein alter

SJiann unb hat mid^ um einen Slugenblid (55ef)ör. „äJlr. (Schurs",

fagte er, meinen 9^amen auf gang unbefd£)reibHd)e SSeife au§fpred)enb,

„e0 ift fel^r :^eiB, unb man fie'^t e§ ^nen an, ha^ ©ie barunter leiben,

^d^ glaube aber beftimmt, ha^ bie 2)amen nid^t§ bagegen 'fiabcn

merben, menn ©ie St)ren 'diod ablegen unb e§ fic^ fonft bequem

mad)en." ®iefe Keine 9?ebe mürbe mit 9I^|)Iau§ begrübt. ^ie2)amen

toe^en aB ^eic^^tt ber ^uftimmung mit ben 2:afd^entüdE)ern. ^d)

tat, ma§ mir geboten mürbe. (Srft entlebigte id) mid) meinet ffioäe^,

bann folgten nad^ einer SSeile SSefte, §aföbinbe unb fragen.

Die SSegeifterung mar ungefjcuer gro^. S^Jadibem id^ faft

eine ©tunbe gefprocE)en Ijatte, mod)te id^ einen ^erfud) auf§u:^ören,

inbem id) bemerfte, ba^ meine 3u^örer gemi^ münfd)en müßten, au§

biefer entfepd)en ^iem^eratur in^ greie gu fommen — aber ein

9lu§brud^ be^ ^rotefteg !om bon allen ©eiten be§ §aufe§: „9^ein,

nein, meiter! fortfatiren!" ^d) mu^te alfo fortfa'^ren unb \pxaä)

nod) eine ©tunbe, unb felbft bann fd)ienen fie nod) nid)t befriebigt

gu fein.

9^id}t lange nad) biefem @rlebni§ traf e§ fid^, ha^ ic^ ben Df)io-

flu^ in einem 2)am:)3fboot "^inunterreifte, bon einem glu^ftäbtc^en

gum anbem. 2ln einem biefer Sanbung§|)Iä|e, mo mir ungeföfir um
fieben U'^r morgend anlegten, '^atte fid) fd)on eine 2JJenge bon met)reren
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t)unbert 9Jien[(f)en öerfammett, bie gehört Ratten, bo^ ic^ bort öorbet

tarne, ©ie überrebeten ben Kapitän, er möd^te eine l)albe Stunbe

anl^alten, unb xä) mn^te i^nen üom SSerbec! be§ ©c^iffe^ au§ eine

^nfpradie :^alten — ha^ tvai mo^I bie frü^efte morgenblid)e 2Jia[fen-

t)erjammlung, ber id) jemoB beitDot)nte.

SSä{)renb idE) in S^Iinoig SSa^jIreben ^^ielt, Ijatte ic^ mic^ ber-

^flid)tet, bei einer 9^a(i)mittog»üerJQmntIung im freien in hen 5ln=

lagen be§ Slopitolg bon ©^ringficlb, £incoIn§ 3Soi)nort, p fpred^en.

Qt lub micf) §unt SQZittageffen in feinem .v^auje ein. 33ei SifcE) unter^

f)ielten mir un^ über hen Sßerlauf unb bie SSegeben^^eiten ber 2öal)l-

fampagne, unb feine {)ergü(i)e unb einfach) natürli(f)e 2trt, \id) au^u-

brücten, erlaubten mir !aum, mi(i) baran gu erinnern, \)a'^ er ein großer

^ann unb tanbibat für bie ^röfibentf(i)aft ber Sßereinigten

Staaten fei. (Sr mar bei befter Saune, unbmirlad)tenbielmiteinanber.

"S^ie unbermeibüd)e $8Ied)mufi! fteüte ficE) aber halt) bor bem §aufe

auf unb f|?iette eine luftige SSeife, um un^ §u marinen, t>a'^ bie 3ßit

für 'C)a§> ©efc^äft be§ S^age» gelommen fei. „^d) merbe mit ^nen
gur $8erfammlung get)en", fagte Sincoln, „unb l)ören, ma§ ©ie gu

fagen I)aben." ©§ mar ein glü'^enb tiei^er Xag. Sincoln brüdte fein

33ebauern au^, ha'^ id) mid) bei fold)er Temperatur anftrengen muffe,

unb fd)Iug bor, ba^ id) e^ mir bequem mad)e. ©r mad)te e§ fid^ in

ber Stat auf eine SBeife bequem, bie mid^ nid)t menig in ©rftaunen

fe^te, bie jebod) für feine Iänbüd)en @emo:^n!)eiten begeidinenb mar.

"äU er fid) für ben Wlax\d) nad) ben 2Intagen be§ Sl^apitoB bereit

erüärte, bemerke id), ba^ er feine SBefte au^gegogen unb at^ einzigen

tRod einen leinenen ©taubmantet angelegt t)atte. 2)iefer HJJantel

n)ie§, ate ©|)ureti pufiger "^ei^er 2;age, im 9flüden bie ungefät)re

3ei(^nung ber gmei SBeltteile auf. 5luf bem ^o|)f trug er einen ah^

gefd)obten unb eingefnidten 3i)^iiiber'^ut, bem man ben me^rjötjrigen

(^ehxauä:} anmerfte. '^n biefem Slufguge marfd)ierten mir ^^inter ber

S3Ie(^mufi! {)er, gefolgt bon ben ftöbtifc^en 2Baf)I!omitee§ unb ben

„2öibe^5lma!e§". (Sr mar fid) natürlid) feiner grotesfen ©rfd^einung

gän^ücf) unbemu^t. S^iid^t^ lag if)m ferner al§ ber ©ebanfc,

ba^ bie gro^e Stu^äeic^nung, bie if)m bor ber gangen Söelt burd) feine

^Jennung gur ^räfibentfdjaft gemovben mar, i^n ber|)f(id)ten fönnt?,

10*
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t)or feinen ^a(i)bam eine gettiiffe SSürbe f)erau§§u!e!)ren. ^iefe

9^ad)barn, bie i:^n bon hen ^enftern nnb ben SSütgerfteigen qu§ an

jenem t)ei^en S^odjmittage beobachteten nnb if)m gujnbelten, oI§ er

in ber ^rogeffion l^inter ber SJJujübanbe öorbeimar]d)ierte, betrad)-

tetenil^n, bengulnnftigen^täfibenten, ma'firj'dieinlid) mit einem neuen

©efü^I e^rfurd)t§t)oner S3en)unberung; er üer!e!)rte ober gänglid)

unbefangen mit it)nen, Qi§> njenn fid) nid)t§ berönbert l^ätte, unb tuinfte

ben S3e!annten, bie er in ber SJZenge fa'f), mit einem öertrouIid)en

@ru^ §u: „SSie ge'^t e^, ®an?", „^^reut mid), ^id) §u fet)en, 9^eb'V

ober „©Uten Xag, SSilU" ufm., gon§ n)ie er e§ immer getan :f)otte.

3ln bem Sßerfammlung§^la|e angefommen, Iet)nte er einen ©i^ auf

bem ^obium ah unb fe|te fid) in bie üorberfte 9?ei^e be§ ^ublilums.

(Sr ftimmte nid)t in ben ^(^^Iou§ ein, ber mir bann unb tvann §u-

teil ttJurbe, bod^ gelegentlid^ nidte er mir mit einem gutmütigen

Säd)eln ju. 9^ad)bem id) geenbet ^otte, liefen fic^ einige

©timmen ijöxen, bie Sincoln um eine 9Rebe baten. @r fc^üttelte aber

ben ^'o^f, unb bie 3Jienge fa^ fogleid) ha^ Unfd)idlid)e foId)er

35itte ein, einige riefen fogar: „9^ein, nein!" morauf erbanibar feine

3uftimmung §u erfennen gab. ©obann geleiteten un§ bie 33Ied)*

mufi! unb ba§ Komitee unb bie „Sßibe=5lma!e§" in berfelbeuDrbnung,

in ber mir ge!ommen, nac^ feinem §aufe gurüd, mäfjrenb bie 2J?enge

ftürmifd) ^od) rief auf Sincoln ober and) in bertraulidierem Sone

auf „Olb meV
SUieine §au|)tarbeit — meine (Spezialität — beftanb barin,,

beutfd)geborene 2Bä:^Ier in i^rer unb meiner 3)lutterf^rad}e

angureben. S)iefe Slufgabe füt)rte mid) in ben Staaten SBi^confin,

^llinoig, ^nbiana, D'^io, ^ennftiloania unb 9^em ^or! nid)t nur

in bie großen ©tobte, fonbem auc^ in bie Keinen £onbftäbtd)en unb

2)örfer unb jumeüen in entlegenere ©egenben, rt>o nur Slderbau

getrieben mürbe, ^ier fanb ic^ oft meine 3ii^örerfd)aft in ©d)u^

Käufern unb in geröumigen ©d)eunen ober gumeilen im freien ber^

fammelt, unb ba§ maren bie $8erfammlungen, bie mir me^x al§ alle

anberen ^reube mad)ten. 6§ mar mir ein ma^irer ®enu^, auf biefe

SSeife mit meinen SanbMeuten §ufammenäu!ommen, bie fid) mit

mir be^ gemeinfamen otten 5SaterIanbe§ erinnerten, h)o unfere SBiege-
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-geftanben l^otte; bte bon tüeittjer gefomtnen lüaren, um für [tdE) unb

ii)re 5Hnber in biefem neuen £anbe ber grei^eit unb be§ gortf(^ritt§

eine neue ^eimat gu grünben. ^d) freute m\d), i^mn fo bon ^Ingefidit

gu 5tngefi(^t gegenüber gu fielen, o!)ne ben Särm unb bie görmüd)-

!eit einer großen SSerfammlung, unb fo mit i'Ejnen im Pouberton,

ol)ne orotorifd)e 9Iu§f(i)müc!ung, fprecE)en ju !önnen. Über bie fdEimeben«

ben ^^ragen, tveldjt entfc^ieben werben müßten, unb über bie ^fti(f)ten,

bte mir unter ben obmaltenben Umftänben biefer großen 9?e:pubti!, bie

un§ fo goftfrei oufgenommen, fc^ulbig feien, ^d) betonte hen ^^o'^en

Söert ber 3SoI)ltatcn, bereu mir teitt)aftig gemorben feien unb bie

mirun§ er!)alten müßten, unb ic^ gema'finte fie, ha^ mir unferem alten

^Qtertanbe feine "^ö^ere (S^re ermeifen fönnten, aU baburd), ha^

mir bem neuen Sanbe gemiffen'^afte unb treue 33ürger mürben. (So

fa^en fie bor mir, eine ober gmei ©tunben lang, fd)mer arbeitenbe

f^armer, Üeine ^aufteute unb §anbmer!er, mit ernften, gebon!en=

bollen äRienen, einige bon fdinellerem Stuffaffung^bermögen, anbere

trägeren ®eifte§, mit gef|)onnter 9tufmer!fam!eit gu^örenb, gum eilen

mit bermirrtem StuSbrud, bar mid) beftimmte, biefelben fragen

immer mieber gu be^anbetn, in flarerer ©prad)e unb in anberen

löilbern. ß^^^^^^^^i^ gaben fie !aum ein 3sicf)si^ ^^^ SSeifaltg, id) fa'^

nur bann unb mann ein ^o^^fniden ober einen S3Iid intelligenten

S?erftänbniffeg, bi§ bann jum ©c^lu^ ber 9flebe fid) alle um mid^

brängten, um mir bie §anb §u fd)ütteln unb mid) nid)t feiten gu bitten,

id) möd)te il)nen über biefen ober jenen ^un!t, ben fie bei i^ren 2)i^^

fuffionen mit il)ren '^a<i)haxn bermerten mollten nod) meitere 5luf=

flärung geben. (S§ !am gumeilen bor, ha'^ ein beutfd)geborener bemo^

!rotifd)er ^olitüer, bielleid)t ein ftöbtifd)er SSeamter, ein £anb|)oft=

meii'ter, ein ®erid)t§biener ober bergleid^en, ber fein ©inl'ommen

ober feinen politifd)en ©influ^ gefäl)rbet glaubte, benSSerfud) mad)te,

fold)e 3ufommen!ünfte burc^ louteS 33etragen ober burd) im|3er*

tinente^ ^ragenftellen §u ftören. ^d) !ann mi(j^ aber !eine§fold)en

^olle§ entfinnen, mo nic^t bie 2öir!ung eineg berartigen $8erfud^§ fid)

gegen ben ©inbringling felbft gemanbt l)ätte. 5)ie SBi^egierbe unb ber

SSunfd), bie Situation ^u berfte^^en, maren fo berbreitetunb fotief»

:gel)enb, bo| man fid) !eine :parteitid)e ©nmifd)ung gefallen lie§.



— 150 —

3ii) madjte aB öffentlid)er 9f?ebner bei bie]en 55er)ommIungeit

eine fet)r ttjertbolle (Srfo'Eirung. ^d) erfonnte, bo§ bei folc^en ^u-
'i^öxexn, itJie id) fie beftfjrieben !)abe, — rt)ie gemötjnlirf) bei jebem

^ublüum, bQ§fi(j^Qu§bemSßoI!e5u[omTnenje|t— berSSunfd), fidE) be=

lehren gu laffen, ftärfer \% aU ber 3Sun[ct), beluftigtunb unter:^alten gu

lüerben. ®etri^ tüirb eine ©(i)nurre ober eine Stne!bote mit tt)i|iger

^ointe foIcf)en 3uf)örern ein Socken entlocfen, e» liegt für fie ober

ein nod) öiel größerer 9leij in ber berftänblidien 2)arlegung einer inter*

effanten ^roge unb in logifd^ Üctren 5Iu»einanberfe^ungen. 2)er

9f?ebner, ber befttebt ift, in einer SSoÜ^berfonimlung einen bleibenbcu

(5inbru(J auf ben ®eift unb ha^ ^erj feiner 3u'^örer §u ntad)en, mu^,

fid) ^üien, niditil^re^ntelligenä, i'^renmorolifdtienSinn unb ifjreSelbft*

ad^tung gu unterf(f)ä|en. Um §u überzeugen, mu^ er bor allem feinen

Qui)öxtm bo^ ®efüf)I einflöjsen, ha^ er felbft überzeugt ift, unb ha§>

ttJirb i{)m nid)t gelingen, toenn nici)t feine S3ett)ei§fü"^mng ernft^oft

unb aufrid)tig ift. Dft Serben 9Jienf(i)en, bie fid) nie mit öffentüd^en

^tngelegen'^eiten befaßt :^oben, anfangen, fid) bafür gu intereffieren,.

menn man if)nen §eigt, ha^ man fie :^od) genug fd)ä|t, um biefe^

^ntereffe oon i'finen §u erwarten, unb bo| man auf i^re 3Jleinung.

Söert legt, ©olönnengumeilen eble9^egungenern)edt n)erben, inbem

man an fie al^^elliert, aU feien fie fc^on üor'^anben.

©d)on im Einfang meiner £aufbaf)n aB öffentlid)er 9?ebner

madE)te icE) e^mirgurSf^egel, niemaB in meinen hieben ethjog §u fagen^

für bo§ id^ nid)t mit ganzem ©eiDiffen einfteljen !onnte; niemals,,

menn id) einen $5rrtum begangen Ijatte, S3eben!en gutragen, bo§ gan^

offen gugugeben; niemals an 55orurteiIe, eng^jergige unb fieinlidie

^ntereffen §u aiJ^ellieren; nur bie t)öd)ften SSemeggrünbe, tt)ie

Patriotismus, ®ered^tig!eit§finn unb 6t)rent)aftig!eit, anzurufen; unb^

nie eine ®elegen!)eit oorübergel^en gu laffen, um meine 3ut)örer

baron §u erinnern, ba^ e§ bie ^ffid^t, ha^ '£)ot)e SSorredjt biefer großen

ameri!anifd)en 9fle|)ubli! fei, ber freit)eitliebenben SOIenfdjtjeit als

Seitftern, als f5<iö^^t^ögerin ber 3^öilifation gu bienen. ^mmer
tüieber gemotjute id) fie, ha^ biefe gro^e SJäffion nur erfüllt merben

!önne, it)enn ein unerbittlid)er ^eg gefü!)rt merbe gegen alle 9}?ife*

bräud)e ober uneblen S3eftrebungen in unferer t)eimifd)en ^olititv
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bie "Oa?^ ^lufetjen bemo!ratif(i)er 9f?egierung beemträdjtigen ober

untergraben fönnten, unb ttjenn unfere ^er^^anblungen mit au§==

lüärtigen 9Jiäd)ten nur bon ben ^ö(J)ften ^rtnäi|)ien allgememer

©ered^ttgfeit unb angememen ^o^tüoU^n§' geleitet n)ürben. ^(^

t^abe gett)tfe in meiner öffentlicfien Saufbatjn biele unb einige emfte

Irrtümer begongen, bocE) je^t, t>a xä) am ©(i)Iuj'fe ftelje, !ann id)

mir bag B^ugnig geben, ha^ \d) biefe 9legel getriffen'^aft befolgt

S3ei ber SBa'^lfam^agne üon 1860 :^ielt icfi gmei Sieben, njeld^c,

Ttad) xtjux Sßerbreitung in 3eitungen unb f^Iugfdjriften §u urteilen,

biet 2Iufmer!fam!eit erregten. 2)ie eine babon in ©t. ßoui§.

Obgleich SJiiffouri ein (Süabenftaat mar, jo ^atte bod) "oaS

3Intif!Iaöerei-@Iement ber ©tabt (5t. £oui^, ha^ gum großen Seil

au§ ber beutfc^geborenen S3eböl!erung mit einigen energif(i)en

eingeborenen 5lmeri!anern an ber ©|)i|e be[tanb, fo fel)r an

Straft zugenommen, ba^ man ^offte, t§> mürbe ficf) barou§ eine mir!-

fame ©mangi^jationSbemegung im ©taate entmideln. (Siner 2tuf^

forberung, bei einer SJiaffenöerfammlung gu f|)re(i)en, mo biefe

9li(i)tung unterftü^t merben follte, folgte ic^ um fo bereitmilliger,

aU id) l^offen burfte, bafe fid^ unter meinen 3ul)örem einige SSer*

treter ber ©flabereiintereffen befinben mürben, p benen ic^ bon

3lngefid)t §u 5Ingefid^t f^jred^en !önnte. ^iefe ©rmartung betrog

mid) nid)t. ®ie ^erfammlung mar fe:^r gro^, unb meine greunbe

fagten mir, ba§ mel)rere ber ©!laüenl)alter unb anbere 9ln=

l)änger ber ©Hauerei ge!ommen feien, um mid) §u !^ören. ^ie Siebe,

bie id) i^nen l)ielt, mar, mie id) glaube, bie befte unter meir^en:

2lntifflaberei=3fleben.

5Iber menn fie aud) einige ©timmen für Sincoln gemann, fie

l)atte feinen fid)tbaren (Sinflu^ auf bie „©flaüen'^alter 3lmerifa§",

an bie fie gerid)tet mar. SSiel f^äter ergäfilte mir jebod) einer bon

it)nen, t)a^ er bie Siebe ge'^ört 'i^abe unb miberftrebenb überzeugt

morben fei, bafs id) red)t ptte; er t^abe ha§ aber niemals öffentlid)

gugeben bürfen, meil eg it)m fonft bie f^reunbfi^aft unb t>a^ Ver-

trauen feiner Älaffe gefoftet l)ätte. ^ie Siebe 'i)abe \i)n aber möl)renb-

be§ gangen S3ürgerfriege§ü erfolgt.
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^te anbete meiner größeren Sfleben, n^etc^e tt)Q:^renb bici'e« SBal^I*

!om|3fe§ einige 9lufmer!fam!eit erregte, hjor einer ^^^Q^ieberung

be§ ©:^ara!ter§ bon ©te^:^an 21. ^ougta§, bem ^räfibentfd)Qft§-

!anbibaten ber bemo!ratij(^en Partei ber S^orbftoaten, geraibmet.

Söö^^renb id) biefe ^arftellung üorbereitete, überlegte icf) mir bie

f^rage, tüie meit e§ in einer S)i§fujjion öffentlicf)er ^iitereffen

^nläfjig [ein bürfte, einen ^oütif(i)en Gegner in feiner ^er[önli(f)!eit

anzugreifen. ^cE) !am §um @d)Iu^, ha^ e§> bann [tatt^aft unb bered)-

tigt fei, menn eben biefe ^erfönli(f)!eit be§ @egner§ in ben ^orber*

grunb gebrängt tüirb, um feiner ©ac^e 2lnfe:^en §u geben, unb befon-

berg, njcnn biefe ^erfönli(^!eit burcE) falf(i)en Schein einen ©influ^ au§=

übt. 2)a§ f(i)ien mir im l)öd^[ten ®rabe bei (Senator 2)ougIaä ber

%aü §u fein. ®r tnar nacf) meiner 9tnfid)t ber gefö^rüdfifte, ber om
meiften ^u fürd)tenbe Demagoge in 2lmeri!a. ©^ erfd^ien mir aU
ein berbienftootleS Söer!, biefe aufgeblä!)te Suftblafe gu burcf)fte(f)en,

befonber§, ha fein fünftlicf) aufgebaufc^te§ Slnfe'^en bie einzige ©efaf)r

mar, melcfie Sincoln bie ©timmen einiger nörblicE)en Staaten ju ent«

^xe^en unb bamit feine ^äeberlage in ber SSa'^I tierbeigufütiren

broi)te. 3<i) Ö^^Ö ^^^ ®ifß^ on meine 9lufgabe unb rief alle mir gu

(SJebote ftel^enbe ^raft ber S3ett)ei§fü^rung, be» (Sar!a§mu§, ber

^tjantafie unb be§ §umor§ §u §ilfe. ®a§ fRefuttat mar eine

Slnalijfe üon ®ougIa§' S^eorien unb Saufba'^n, mie fie mir nicf)t

bei^enber, unbormt) erdiger unb unter^ialtenber l^ätte gelingen !önnen.

S)iefe IRebe follte im großen ©aale be§ doopti 3#itiite in

9^em ^or! ge'^alten merben. 9tm 2lbenb ber S5erfammlung fpeifte

icf) mit ©obemeur SRorgan, bem S5orfi^enben be^ re|)ubli!anifd)en

S^ationoÜomiteeg, unb einigen l^erborragenben 9?em ?)or!em im'

Slftor ^pufe. 9luf bem Söege nad) bem ßooper ^nftitute fragte mitf)

©ouberneur HJiorgan, mie lange id) gu fpred)en geben!e. ^d)

antmortete: „Ungefäljr §mei unb eine ^alhe ©tunbel" „Sieber

.^pimmel", rief er, „!ein '^eto "Jlorfer mirb eine fo lange Sflebe aul^

'galten I" @r fd^ien emftlid^ beunrut)igt §u fein, ^d) berfud)te il^m

Har p mad)en, ba| bie Sflebe, bie id) borbereitet l^atte, ein jufammen*

pngenbe§ Slrgument fei, meld)e§ id) bem ^ubtüum entweber un*

geKirgt bortegen muffe ober gar nid)t. S3enn e§ nid^t geraten
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Id^ien, bie Sf^ebe in tt)rer S8olt[tänbig!eit §u galten, muffe eine 5tu§=

i-ebe gefunben werben, um mitf) für ben ^(benb gu entfcf)utbigen.

^er ©oubemeur mar ougenfcf)einIi(f) ganj berftört; enbüd) gab er

nac^, bod) mit ber SJliene eineg aJlenfcfien, ber entfd)Ioffen ift, ha^^

Unöermeibü(i)e mit SSürbe §u tragen.

®er gro^e ©aal be§ (Sooper S#itute mar bi§ jum äu^erften

gefüllt, unb ic^ em|3fanb, ha^ bie Stimmung ber großen ^er=

fammlung eine ft)m^at^ifd)e mar. ^ä) üermoc^te nicf)t nur bie 9luf==

mer!fam!eit meinet ^ubli!um§ feft5ul)alten, fonbern errong an jenem

5(benb oB ^olitifd)er Sflebner einen ber größten ©rfolge meiner Sauf=

ba'^n. ®ie 3Iu^brü(^e öon 3lp|)lou§ unb ®eläd)ter maren oft fo an=

bauernb, ha^ id) mehrere 3JJinuten innehalten mu^te. %a§ ®efid)t

t)on ©oubemeur SJiorgon, ber in meiner 9^äl)e fa^, berlor feinen

ängftlidien Slu^brud unb flörte fic^ me'^r unb mel)r auf, al§ id) meine

§meite unb fogar meine britte ©tunbe erreichte. (S§ beluftigte mi(^,

einen alten ^errn gu beoba(f)ten, ber einen 6i| in ber üorberften

9f{ei^e beg ^ubli!um§ einna'^m. (Sr l)atte langet meines §aar, trug

eine 33rille unb ^ielt einen 9^egenf(i)irm in ber §anb. 3i^^^[t fal)

er etmag fd)läfi^tg ou§, aber allmö^licE) fd)ien er aufpmod^en,

unb fein @efi(i)t glänjte bor SSergnügen. ©r ftimmte in hen alt

gemeinen Slp|3lau§ ein, inbem er guerft gan^ fanft, aber bann immer

l)eftiger mit feinem Sflegenfc^irm auf ben SSoben ftie^. ^(f) mar nodE)

ni(f)t l)alb mit meiner 9f^ebe fertig, afö fdjon bie ©^i|e be§ 9ftegen=

jc£)irm§ abgebrod)en mar. %a^ fcEjien il)n aber nid)t im geringften

gu genieren, ^n feiner S3egeifterung ful)r er fort, ben S3oben mit

aller toft ju bearbeiten, big §ule|t ber 9f?egenf(f)irm in 6tüde bra,(f)

unb er mdjt mel)r bamit ftam|3fen fonnte. Sßenn id) jebod) einen

®a| augfljrac^, ber it)n befonber» aufregte, ober menn ein

T)efonber§ !räfttger 9lp|3lau§ erfc£)allte, bem er nid)t miberftel)en

lonnte, Ijielt er ben zertrümmerten (5(i)irm l)0(f) in bie Suft unb

fdimenfte il)n gur großen S3eluftigung ber HRenge mie ein 2rium|)l)=

banner l)in unb l)er. Si^fo^öe ber bielen Xlnterbred)ungen bauertc

meine Siebe me'^r afö brei ©tunben; ©ouberneur 9Jlorgan tabeltc

aber nidbt mef)r il)re Sänge. Stiele (Sjemplare biefer 9iebe mürben

berbreitet, unb man behauptete, ha^ fie ^ougla§ mandie (Stimme
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Qefoftct Ijobe. ^cE) mu^ 9eftef)en, bo^ fie mir unter meinen cjebrudten

dienen eine ber liebften geblieben ift unb bo^ ic^ in [i^oteren l^jo'^ren

bann unb mann ben S3anb, ber fie entf)Qlt, gur ^onb genommen

^obe, um einige ber Iebi)Qftercn ©teilen nocE) einmal gu Ie[en unb

mir babei bie j:ugenbli(i)ercn Sage gurüdäurufen, ba nod) mein

ftreitluftigeg 2^em;)eroment fid) bem üollen ®enu^ beä „gaudium

certaminis" t)ingeben fonnte; ta id) nod^ ber ^l^ontafie bie Qü%el

|cE)ie§en üe^ unb bie £uft bon ber Wu\it ber(S^rad)e §u erüingen fd)ien.

2)a§ äBat)I!omitee befcEjäftigte micE) anbauernb in mehreren

(Staaten h\§> gum Sage ber SSafil. ^d) mar p erfc!)ö|)ft, um nad)

5Ibra:§am Sincolng @ieg an bem re^ubIi!anifcE)en ^reubenroufc^

teilne^imen gu !önnen. S)ie Slu^egeit in meiner [tillen 3Si§!onfiner

gorm ttjurbe aber bon bem S)ru(i ber S^Jotmenbigfeit obgeüirgt. ^6)

\ai) mic^ mieber, einige SSod^en nad^ ber SSa^^I, gegmungen, eine

längere SSortrag^reife gu untemel^men, um meiner giemlicE) er«

)(i)ö|)ften ^affe etma§ auf^u^ielfen.

S)ie 9^ad)ri(i)t bom ©rfolge ber re|)ubti!onif(i)en Partei f)otte

fic^ !aum über ha§ Sanb berbreitet, aB jd}on in einigen ber füblidien

(Staaten S)emon[trationen [tottfonben, bie beutlid^ seigten, bo^ bie

S>ro!)ungen einer ©e§e[fion, an meld)e mir un§ in ben legten ^ai)ien

gemöt)nt t)atten, allerbingS mel^r bebeuteten ol^ eitel ^ratjlerei.

S)ie ©efai)r einer 33emegung, meld)e bie Trennung bon

ber Union betreiben mürbe, unb alle bamit berbunbenen fdjmer

gu ermägenben folgen, [tauben in brofjenber 2öir!Iid)feit bor

un^. ®ie ^roge, meld)e erft geftern bie ©emüter bemegt unb bie

^^ex^en entflammt tjatte, ob e§ nid)t gered)t unb üug fei, bie ©üaberei

aug ben Territorien au§§ufd)Iie^en unb biefen Überreft ber 33arbarei

feiner enbgültigen S8ernid)tung ^reiggugeben, mürbe ^löpd) bon ber

fd)einbar biet fd)idfoBfd)mereren (Srmägung in ben §intergrunb ge*

brängt, mie man ha^^ entfe|Iid)e Unzeit eine§ S3ürger!riegeg, ha§ mie

eine bunfle SBoIfe über bem Sanbe !E)ing, abmenben fönne. Me äöelt

ging mit büfteren SJiienen uml)er, unb einer frogte ben anberen mit

bor 33eforgni§ bebenber Stimme, ma§ feine SJieinung fei.

S)ie gefd)Iagenen S)emo!raten, bie fd)on immer im gälte eine§

re^ubli!anifd)en Siegel SBöfe» pro|)^e§eit Rotten, gauber»
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ten imtürlid) nidjt, biefen 3uftaiib allgemeiner Unrutje QU§äitnu^en.

Ginige bon it)nen erüärten gong offen bie ©ejeffion^bemegung unter

'ben obmaltenben Umftänben für gere(i)tfertigt, anbere Verlangten laut

unb bringenb, ha^ bie fiegreid)e gartet bie 3tntif!(aöerei*^rin5i|3ien

unb *^oIiti!, für meldte fie ge!äm|3ft '^atte, aufgeben folle, um i>a'

burd) bie fübü(f)en 3tnfüt)rer gu beftlmmen, \f)xe (Staaten im S3unbe

ber Union gu er!)alten, ©ogenonnte „Union-2Jleeting§" rtjurben im

gongen S^orben einberufen, um über ein Slom|3romiJ3 §u beroten,

burcE) n)elci)eg ber ©üben berföi)nt n)erben !önnte, unb ftürmifdE)

mürbe an bie f^riebenSliebe fomie oud) an egoiftifdjere Sriebe appeh

liert. 2)er ^onbel !am im ©üben gu üollftönbigem ©tillftonb, unb

bie Sloufleute unb f^obrüonten be§ S^Jorben^ ftonben entfe|t ber 9lu§=

fi(i)t gegenüber, bo^ if)refübIi(J)en ©laubiger fid) meigern mürben, iffxe

3d)ulben gu be§o^Ien. 9tn ber SSörfe ging olleS brunter unb brüber, bie

iöanfen füf)Iten ben 33oben unter it)ren ^ü^en monfen, gogen i^re

5(u|enftänbe ein, unb bo§ ®elb mürbe anwerft tnapp. Mgemeiner

33on!rott unb ^ufommenbrud) fd)ien bro!f)enb beborguftefjen, unb bie

Erregung in ber ®efcE)äft§meIt erreid)te einen ®rob, ber foft an 9?afe-

reigrengte. SDie^itotion, mel(i)e3ugeftänbniffeunb 3SergIet(i)emitbem

©üben forberte, nof)m einen gemolttötigen 6f)ora!ter on. ^n ber ©tobt

S3oftonfelbft mürbe eine SSerfommlung üonöegnern ber©fIoüerei burd)

einen mütenben 5?oIB^aufen aufgelöft, in bem, mie bie3eitungen be^

ri(i)teten,met)rerebere'^rbarften!onfert)atiben ^Bürger bemer!t mürben.

®ie §eftig!eit biefer ^emonftrotionen trug ieboc^ bogu bei, eine

>Rea!tion !)eroufgubefd)mören. ^ngmifdjen liefen SSerid^te au§ bem
©üben bermuten, bofe ben Stnftiftern unb 2Iufrü{)rem ber ©egeffion^^

bemegung !ein Slom|3romife ermünfd)t. bo^ für fie bie (Srmö'^Iung be^

repubIi!onifd)en ^röfibenten nicfit ber eigentli(i)e Slnlo^ i'^rer 2;ren-

nung bon ber Union fei, fonbern bo^ fie i:^nen bielmet)r nur eine

günftige ®etegent)eit bot, enblid^ i:^r Iangget)egte§ ^hed
c\ne§> felbftönbigen 33unbeg ber ©flobenftooten gu bermirfiidien. 6»
ftanb nur nod) in ^roge, ob biefe 9tnfüf)rer oud^ bie gro^e Stoffe

\t}xe§ S5oIfe§ mit fid) reiben !önnten. etiler 2Sa:^rfd)einIid)!eit nod^

mürbe bog gelingen; benn in foId)en ^^öllen finb e§ immer bie ej-

tremften 5(nfid)ten, bie am ftör!ften auf ta^ 58oI!§gefüf)I mirfen.
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2)ie S3otfc^aft, treIdE)e ^röfibent S5u(f)anan Bei ber Eröffnung;

berSlongreBiellion erlief, war ^öc^ft (i)ora!teriftifcf). S^r®eban!engQng

lief im n?e[entIid)eTi barauf fjimu^, \)a^ fein ©toat bog 'Sied)t tfobe,

jicE) bon ber Union gu trennen, iuenn jebocf) ein ©taot jid) loglöfen

molle, [o gäbe e^ !eine &etvait, bie bere(i)tigt fei, i:^n in ber

Union feft§u:^Qlten. ^räfibent S3ud)anon mar bie ^erförperung

jener poHtifd)en Gattung, bie bamoB unter ber 33e§eicf)nung „nört-

lidje SDlönner mit füblic^en ^ringipien" befonnt tvax, b. t). ein ^oli*

tüerbeg 9^orben§, ber ftet§ bereit mor, auf ba» ®ef)ei^ ber ©!lQ0erei=

l^artei für i{)re ^ntereffen gu tüir!en. ^d) tvax bei einem em|)fQng

im Söei^en §oufe bem ^räfibenten 35ucf)anon gleicfijeitig mit einer

großen 2Jlenf(^enmenge oorgeftellt morben unb :^Qtte i^n in9^u{}e be*

tradfjten !önnen, rvä^xenh er. ficf) nad^ bem üblichen ^änbefd)ütteln

mit einigen (Senatoren unter~^ielt. ©r mar ein ftottlicfier alter §err mit

einem meinen ^opl ben er meiftenS etma§ gur (Seite geneigt t)ieli,

unb einem f(f)Iauen S31in5eln ber Stugen, ha^^ §u fagen fci)ien: „(g§

mag mo'^I ben StnfcEiein "^aben, aB fei id) nic^t immer Q^rer SJJeinung,

aber gmifcEien m\§> gibt e§ boct) ein ge"^eime§ SinberftänbniS, unb (Sie

!bnnen fid^ auf micf) berlaffen." @r trug immer ein mei^eg ^^aUtud),

mie ein ®eiftü(i)er. ©einer moraIifd)en 6ct)mäd)e fud^te er t>en

Stnfd^ein ber 3Sei§f)eit §u geben, ©r fonnte bie fop:^iftifd)en @emein=

|)Iä|e ber ^rof!Iaüerei^2)emo!ratiemit bemgrößtenS^od^brud falbung?-

öoller ©emic^tigfeit ou§f|.iretf)en. ®er ^ad)t ber Sfiaüereipartci

t)atte er bei ber Äanfa§-9tffäre feroile ^ienfte geleiftet, inbem er immer

mieber ©rflärungen ber Satfadfjen au§fpradf), an bie er felbft unmög-

Itd£)]glauben fonnte, unb S8erfaffung§Ie:^ren auSftreute, bie nur burd)

bie füf)nfte SSerbret)ung aller Sogif geftü^t merben fonnten. (Sr

üerga^ nie, ba^ er bie ^räfibentfdjaft bem S5ertrauen berbonfte,

metd)e§ biefSKabereipartei in bie Streue fe|te, mit ber er i^re^orberun=

gen aulfütiren mürbe. (Sr fjatte biefe§ SSertrouen gered)tfertigt, fomeit

eg i^m möglid^ mar unb bie Umftänbe e§ ifjm erlaubten. Äein

6!(abereifonati!er :^ätte ben ^ntereffen ber SHaben^alter mit größerer

Eingabe unb, in 5(nbetracf)t feiner Stellung al§ 5^orbIönber, mit mel)r

©elbftberteugnung bienen fönnen. ^nbem er bie gute SUJeinung feiner

9^ad)barn berfdierjte, "^atte er fid) in berS^at gumSOfJärt^rer ber Sflaben*
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fod^e gemacht. 9n§ aber nun feine füblicfien .fierten unb aJleifter

fo tvext gingen, fid) §u einer9luflö[ung ber Union, ja fogar pr 3Ser*

ni(i)tung ber 9f?e^u6Ii! gu ruften, würbe feine Sage mo'^r'^aft ber*

gttjeifelt. ©r mag innerlicf) gebetet tjahen, ba^ fie tt)enigften§ je|t ®r=

barmen mit bem armen S^orblänber "^aben mürben, ber auf bem ^räfi*

bentenftu'f)! ber9f?e|)ubli!fa^; aber fie nutzten i^^nbig jule^t für i'f)re3it)e(ic

au^. 33ei feinen SSerfuc^en, fid) gu meljren, üerftieg fid) fein aJlut 1)00^=

fteng 5U folJ'^iftifcfien unb ^arabojen 9lu§Iegungen ber ^erfaffung. ©o

befriebigte er feine ber Parteien unb eifrang ficf) nur bie ^erad)tung

ber beiben. ^n feinem Kabinett "^atte er brei 9Jlinifter— ber f^inangen,

be^ triege^ unb be§ ^nnem —, öon benen er miffen mu^te, \)a^

fie mit ben ©egeffioniften fonf)jirierten. ©r erloubte i'^nen, im ?tmt

gu bleiben, bi§ fie alle HRittel, ©droben on§urid)ten, bie x^nen xi^xe

amtlid)e a)lad)t in bie ^anb gab, erfd)ö|3ft ^^atten. 2Bag er mxfixd)

erreid)te, mar, bie 5lnftifter ber ©egeffion^beröegung burd) ba§ ©in-

geftänbni§ feiner !onftitutioneIIen aJlad^tlofigfeit gu ermutigen unb

if)nen fomit reid)ü(^ 3^it h^ ungeftörten SSorbereitungen §u geben,

mä^renb bie SSunbegregierung untötig gufat). @r fdjredte öor altibem

SSerrat jurüd, ^atte ober nid)t ben SJlut für altiüen ^atrioti^mug.

©0 brad)te S3ud)anon, bem \)a§' ©efc^id eine ber fd)önften ßJelegen*

Reiten geboten l^atte, fid) burd) bie einfad)e, entfd)Ioffene, energifd)e

Grfültung feiner ^flid)t einen ijo^en ^ui)m. gu erringen, e§ juftanbe,

afö ^röfibent bie elenbefte 9?oIIe in ber ameri!onifd)en ®efd)id)te

äu f^jielen.

Hud) ber ^ongre^ mürbe bon ber im gangen Qan'oe f)evc-

fd)enben Äom|3romi|e|)ibemie angeftedt, unb beibe §äufer festen

fogteic^ nad) Eröffnung ber ©effion eine 5lommiffion ein, meld)e

3J^itteI unb SSege für „^tuSgteid) unb f^rieben" erfinnen foHte. 2ßä"^renb

bie ©d|trierig!eiten, bie einer ©inigung in biefer f^rage im SSege

ftanben, faft unüberminblid) fd)ienen, übte bie 5tgitation für ein

fold^eg ^om^romi^ einen bemoralifierenben ©influfe ouf bie allge*

meine ©timmung im 5ßoI!e unb auf bie re|jubli!anifd)e ^ortei

im befonberen aul — gumal ©emarb, ben man al§ ben rabüalften

2lnfü:^rer ber Partei betrad)tet tjatte, nun in ben üorberften 9^eif)eit

ber Vermittler, „Sompromifer^", erfd^ien. 2Jiir irar mie bieten
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ariberen ©flabereigegnem, ©emarb» getieimni^doüe ^anblunge*

treife ^öd}]t rätfelf)aft, unb tüir die tvaxtn üoll Unrufje, tvai

fid) barau^ enttricfeln möd)te. Söa§ tvix fürajteten, mar, ha^

ni(f)t nur bie ^ritiätpien unferer 9Intij'!lQöeret|)artei freigegeben

unb bie ^rüd^te unfereg ©iegeö bergettelt werben mö(f)ten, fonbern

ha'^, unter bem ©influ^ ^^^^^ momentanen ^anü, ein (5(f)ritt geton

merben !önnte, ber — um einen bamoB lanbläufigen 2tu§bruc! §u

gebrauct)en — unfere 9?egierung „mejüanifieren" mürbe. 2)arunter

öerftanben mir, ha^ t>a§> @efüt)t ber ©tabilitöt erfd^üttert merbeu

mödjte, metd)eä in ber absoluten ©i(f)ert)eit befte'^t, ha'^ bie HJlinorität

bebingung^Iog ha^ 2öat)lrefultat anerfennt unb fid) i^im fügt, na(i)bem

einmal bie 9^egierung§beomten gefepd) ermät)It finb. SSenn biefe

Siegel einmal gebrodjen, menn bie 9}lögli(i)!eit eingeräumt mirb, ha'^

bie S[Rinoritöt nad) einer 3öat)I $8ebingungen aufftellen !ann, öon

bereu Erfüllung i^re ^nerfennung ber Söaljlrejultate abpngen joll—
bann ift bie ©tobititöt einer re|)ubIifoni[d)en ^Regierung verloren.

Solange [olcfie 3Jiöglid)!eit öor't)anben ift, mirb fid) bie 9fle^ubü! im

^uftanb ftet§ ficf) mieber^^oIenberSfleboIutionenbefinbeu, 2)iefe Siegel

ptten mir gebrochen unb bieten anberen 33ürger!äm|)fen Sür unb 2;or

geöffnet, menn mir je^t nad) ber SBa^t einen §anbel eingegangen

mären, um einen 33ürger!rieg gu bermeiben. 2Bir t)ätten, mit einem

SBort, bie unentbe'^rlid)fte Garantie für bie «Stabilitöt unb bie Crb^

nung ber 9(?e|3ubli! geopfert, menn mir nad) ber gefe|mö^igen ©r=

mäl)tung bon Slbra'^am Sincoln bie 3uftiii^^wng beg ©üben» ju

biefer 3Bot)I burd) ein S!om|)romi^ irgenbmeld)er 2lrt erlauft :^ätten.

®g mar bat)er nid)t nur ha§ eine ober 'i)a§> anbere ber ©flobereipartei

gemad)te 3ugeftänbni§, ha^ befämpft merben mu^te, fonbern jebey

5tom|)romi^ al§ foId)e§, menn e§ aud) nod) fo menig gemä^ren mod)te.

^ie gro^e $8eforgni§, bie id) über biefen ^un!t empfanb, !am

m einer 9^eit)e bon SSriefen an meinen ^reunb 2Jlr. ^otter bon 3Si§='

confin, ber meine 2tnfid)ten teilte, gum 3Iu§brud. ^Diefe Unruhe

füi)rte mic^ aud^ in einer !ur§en ^aufe §mifd)en meinen Sßorträgen

mieber nad) SSaff)ington, mo id^ t)offte, meinem greunbe in feinem

SSeftreben beiftet)en ju !önnen, einige republüanifd^e 2lbgeorbnete,

bie bom Slompromi^fieber angeftedt maren, in ber red)ten S3al)n
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feftäufjalten. 'S)ie ^ani! l^atte \iä) allerbingg, lt)enigften§ im £on=

Qxe% [c^on fe^r gelegt. SD^r. Rottet gelang e§, micf) in ben ©i|ungy=

faal mit5une!)men, unb bort mar ic^ eine^ 2:age§ QeuQt eineä mer!-

ttJürbigen ©c^aufpieleg. ^er SIbgeorbnete X^omag Soriüin, „€^i>

^om ßormin of D^io", tüie er im SSolBmunbe genonnt föurbe,

follte im |)ou[e j|)retf)en. 6r irar $8orfi|enber ber bamal^ berühmten

„tomi[[ion ber 2)reiunbbreiBig", bie mit ber 5Iufgabe betrout

lüurbe, ^Bergleid^gma^regeln ju erben!en, huid) meiere bie 9JJeinung§^

t)er|c^iebent)eiten gmifc^en bem 5^orben unb bem ©üben gef(i)ü(f)tet

merben !önnten. 6r :^atte eine bemer!en§tt)erte Saufbal^n l^inter

jid). ^n ^erborragenbeg 2Jlitgtieb ber SB^ig|}artei, ©ouberneur öon

€)t}[o, ©enator unb f^inangminifter unter ^räjibent ^illmore, ijatte

er ber re|)ubli!anifcf)en Partei in i:^ren 5läm|)fen für freie Xerri=

torien beigeftanben unb mit ßifer bie SSa!)I üon Sincoln befürtüortet.

"Stm beften mar er jebocf) ol^ 35oI!§rebner mit biet SBi^, Ieb:^aftem

^umor unb beftridenber SSerebfamleit befannt. ^e|t mar er ein alter

t!J?ann, bon Men t)0(i)gea(^tet unb geliebt, unb di§> er fic^ bei biefer

^elegent)eit im Slbgeorbneten'^aufe er!^ob, bröngten ficE) bie 3Jiit=

^lieber, o^^ne Unterfd)ieb ber Parteien, bicJjt um i^n, feiner bom 9tlter

gefdjmöc^ten ©timme gu laufcfjen. 6§ gelang mir, einen ^ta^ auf

t)en ©tufen, bie gum ^ult be§ 3Sorfi|enben fü'^rten, gu erlangen unb

fo fonnte i(f) über bie ^öp\e ber bor mir ©te^enben meg ßormin

beobachten, mäf)renb er \pxcLä); aber au§ biefer Entfernung berlor

i(f), tro| ber im ©i^unggfaale {)errf(f)enben, atemlofen ©tille, biete

feiner SSorte. ®a ftanb er, nic^t met)r ber £om ßormin ber 3Bat)l=

!am^agne, ber feinen 3ut)örern ftfiallenbeg ©elöd^ter unb begeifterte

SSeifall^rufe entlocfte, fonbern ein forgenboller alter Patriot, ber

treue Sln'^änger ber alten 2Bf)igf(i)uIe mit i^ren S!om|3romi|*

beftrebungen, fein bunHe§ ©efic^t bon feinem Junten be§ gemo^nten

§umor§ belebt, fein 5Iuöbru(i ernft unb befümmert, mät)renb feine

überftrömenbe $öerebfam!eit faft in Sönen. ber $8er§meiflung bie

3u:^ürer mit intenfiber Überrebung§!raft anflehte, ba^^ aftettung^^»

mittel gu ergreifen, baä il)m §ur (Sr:^altung feinet SSaterlanbeS

-nötig fcf)ien. Um i'^n f(i)arten fic^ 3llle unb t)örten i^m mie

gebannt §u, mit einer faft §ärtlicf)en @l)rerbietung. ®ie meiften
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Ratten bie fefte Öbetgcugung, bo^ bie ^e\t für 5ßerglei(f)e öorüber

unb all bieje 5tn[trengung öergebeng fei; ötele ©üblänber tüareii

j(f)OTi bereit, in if)re Zeitnot §urücfäu!e^ren, um jic^ bem Stufftonbc

anjufd^Iie^en, )DQ{)renb bie meiften nörblidien 9f?e|)ubli!aner feft ent==

fcfjloffen rtjorett, bo^ ba§ SBa^^IrefuItot oI§ enbgüttig entjdiieben

betraditet merben mü\\e unb ni(f)t al§ eine (Baä^e, um bie nod) ge='

Ijanbelt ttjerben tonnte. @§ rtjor eine benfmürbige (B^em; ta^

Ie|te ergreifenbe 5tobe§rö(i)eIn ber Slompromi^|3oIiti!.

9n§ ber alte ßorn)in ficE) nieber[e|te, bröngten biete ber Stb*

georbneten fic^ §u i:^m, um i:^m nacE) ber 9tebe, bie mafirfd^einücl^

bie le^te feinet Seben§ gemejen tvax, bie ,*ponb §u fd^ütteln. ,^c^

notierte mid) i^m aucf), unb er begrüßte mid) freunblid^. Qi erinnerte

fid) meiner unb bat mid), i!)n abenbS in feiner SSol^nung aufgufudjen.

^d) fanb il^n ollein, unb mit fa^en eineungeftörteStunbegufammen.

^m Saufe ber Untert)oItung f^rad^ iä) meine Slnfid^t au§, bo^ e§

ber feften unb geregelten 9flegierung einer 9fle)3ubli! bertjängni^boO

merben muffe, menn man gugäbe, ha'^ ba§ SSatjIrefuItat! eine SSergleid)^

unb |)anbeföfod)e §mifd)en ber SJiajorität unb SJJinorität fein fönne,

unb menn bie ?Iner!ennung be§ 9?efultat§ bon feiten ber StJlinorität

burd) 3ugeftänbniffe erl'ouft merben muffe, „^a mot)I !" fagte dortoin,

„^(j^ mei^, 'Oa'^ ^r jungen Seute ba§> glaubt, unb bielteidit ftimmt

bie ^e^x^ai^l ber 9^e|)ubli!aneri mit (Sud) überein. 9tber §u allererft

mü^t ^t)r eure 9fte|)ubli! feff^alten. ^e^t mü^t S^r barum !äm|)fen.

(S§ ift aber nu|to§, nod^ länger barüber gu bi§|3utieren. ^d) glaube

felbft, ha^ alle Stnftrengungen, einen ^ergleic^ l^erbeigufütiren,

umfonft fein merben. ^d) f)ahe getan, toa§> id) !onnte, aber auf beiben

(Seiten ftet)en fie mie bie SSulIboggen bereit unb begierig auf hen

tampf. SBir fönnen.nur bitten, ba^ @ott ba§ 9ted^t fd)ü|en möge!"

2tl§ id) im SSegriff mar, mid) §u berabfd)ieben, fagte er: „^ä)

möd)te St)uen nod) etrt)a§ ^erfönlid)e§ fagen. 9Ifö ic^ ©ie in 3lIIegt)an0

(Eitt) reben t)örte, t)abe id) bemer!t, ba^ ©ie einen 3Bi| mad^en unb

^r ^ubtilum §um £ad)en reiben !önnen, menn fie moüen. ^d)

möchte ^nen fagen, junger Wann, wenn ©ie foId)e ^öt)ig!eit

befi^en, nü^en ©ie fie nid)t au§. ^c^ mei^, mie gro| bie 3Serfu(^ung

ift; id) bin i'^r unterlegen. (5§ ift eine ber gefä{)rtid)ften ^inge für
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einen Mann im öffentüd)en Seben, qB ©po^bogel gu gelten., ^e
Seute ttjetben f)inge^en, joIcf)en Wann ^n 1)öten, aber fie werben

enttäufc^t fein, wenn er emft gu i^nen j|)rid)t. ©ie Werben !aunt auf

ba^- $8e[te ad)ten, ba§ et i^nen ju bieten {)at. ©ie woßen ben SBipoIb

tjören unb finb un^ufrieben, wenn er it)nen gejunbe 3Baf)r^eiten jagt.

^a§ ift mein So§ gewefen; betrad)ten ©ie meine Soufba^n. ^d^ bin

je^t alt. (So ift immer biet met)r an Som (Sorwin gewefen, dl§> man itjm

zugetraut :^at, weil man bon Som ©orwin immer nur erwartete, halß

er bie Seute §um SodEien bringen follte. ^d) wei| ni(i)t, ob man nic£)t

aucf) l^eute 2Bi|e bon mir erwartet :^at. %a^ ift mein ^lud) gewefen.

9^et)men ©ie fid^ an mir ein wamenbe§ SSeif^iel, unb ®ott fegne

Sie." ^ä) war bon ben ^Sorten be§ alten ©taat§manne§ tief er=

griffen unb gab mir emftlicE) Wx^e, i{)n hat)on §u überzeugen, ha^

i)a§ §au§ feiner 9f?ebe mit gef|janntem ^ntereffe unb mit tieffter

(£t)rfu(i)t pge'tiört ^ahe, er aber antwortete mir mit einem trüben

Sä(i)eln unb ermat)nte mic^ noc^maI§, feinen 9lat gu be"^erdigen.

2)a bie füblid^en ©e^effioniften jebeä ^om^romi^ gurüdfwiefen,

weil fie auf ber ©rünbung einer felbftänbigen fübli(i)en Äonföberation

beftanben, unb bie re:pubü!anifc^e SJlajorität anbererfeit§ barauf

betjarrte, ha^ bie 3Jlinoritöt fict) bebingung§lo§ bem SSa^IrefuItat

fügen muffe, war jebe ^ergleic^^politi! bon bom^erein au§fi(j^tgto0.

Dbgleicf) bie zeitweiligen f^olgen biefeg 9Jlipngen§ fur(i)tbar waren,

fo War e§ bod) im ©runbe beffer fo. 'i^er eine f)eftige SSürgerfirieg t)at

bem amtrifanif(f)en ^oit einen B^tf^^^^ d^ronifd£)er Unruhen erf^jart,

ber gewi§ beborftanb, wenn ^a§ gefe^mä^ige SRefuItat einer ^röfi^

bentenwo'^I in ^^tage geftellt unb nur bebingung§weife anerfannt

worben wäre. 911^ id) SSaf^ington berüe§, füt)tte idf) mic^ über einen

^un!t beruhigt: tva^ aucf) fonft !ommen mod^te, ha^ ®runb|)rirtäip

re|)ublifanifc^er 9ftegierung würbe unberfe^rt bleiben. *
*

®ie 2öot)I Sincolng "^atte für micE) jebod^ ©orgen ^erfön=ä

li(i)er 5Irt gur ^^olge. Steine 2:ätig!eit in ber £am|3agne atö Slebner

unb 5lnfü'^rer t)atte mir in ber fiegreid^en Partei eine ©telluhg

berf(f)afft, weld)e mic^ in ben Singen bieler 9fle|)ubli!aner metjx al§

jemals gu einer einfluferei(i)en ^erfon mad)te. 2)ie wiberwärttge

©rfal^rung, bie id) fd)on in Sßilconfin ößinad)t ^atte, wieber^olte

® d& u r j , Sebenäetinnerungen IL 11
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fid). Wan überfc^tüemmte mid) mit 33riefen, ttjorin icf) um (Sm|)fef)*

lungen für Erntet unter ber neuen Ütegierung gebeten tt)urbe. ©ie

famen in einigen fällen öon e"^rbaren unb berbienftöollen ajiännern,

bie id^ !annte unb benen id) gern gefällig gett)efen voäxe, aber bie

gro^e Wletjx^a^ tvai bon Seuten unter§eici)net, bie mir fremb maren,

unb id) ftaunte über bie 'än^atji öon „^reunben", bie id) in ben SSer-

einigten ©tauten befa^. ©ie waren alle überzeugt, ba^ bie neue

Sdegierung mir für bie ^ienfte, bie id) geleiftet "^atte, eine tjo^e ©tellung

fd)ulbig fei unb ba^ id) au^erbem biet für meine f^reunbe mürbe

tun !önnen, benn bie ülegierung mürbe mir nid)t§ abfd)Iagen ufm. ufm.

Sc^ !onnte biefe ®efud)e nid)t fo erlebigen, mie id) e§ brei ^ai^xe bor't)er

in SBi^confin getan '^atte; bief^rage, mie id) mid) je|t babei berl^olten

füllte, mar bie^mal biel emfter unb bermidelter.

aJleine allgemeinen S9eobad)tungen l^atten mid) in ber Xat bon

ber Unfinnigfeit unb ©d)äbli(^!eit be§ fogenannten „Clean sweep"

(allgemeinen SSeamtenmec^feB) bei jebem Slegierunggmec^fel, ber

eine neue Partei an§> 9luber brockte, überzeugt. SJlein ©inblid in

ben bemoralifierenben ©influ^ beg S3euteftjftem§ mar aber nod^ nid^t

tief genug, um mic^ gan^ bie 33ebeutung be§ ©d)aufpiel§ erfennen

ju laffen, beffen Slugenaeuge id) mar. SSiele ber SPfiänner, bie am

^ampf gegen bie ©flaberei beteiligt maren, barunter aud)

id), maren fo feft bon ber abfoluten ®ered)tig!eit unferer (Badje

überzeugt, "oa^ e§ un§ unberftönblid) mar, mie ein bernünftige^

^efen bie entgegengefe|te 9lnfid)t bertreten !onnte., (£§ fc^en un§,

al§ muffe jemanb, ber bie ^inge anber§ anfal) al§ mir, mit einem

gefät)rlid)en SSaf)n be'^aftet fein ober unter einer moralifd)en SSer-

blenbung leiben, bie feine 2:auglid)!eit für einen öffentlid)en

5ßertrauen§^often emftlid) beeinträd)tigen mürbe, ^u einer B^it,

mo bie (Sjiften^ ber 9le|)ubli! auf bem ©|)iele ftanb unb bon ber

unerf(^ütterlid)en Streue ber l)o'^en ^Beamten abhängen fonnte, mar

bieg !eine fo übertriebene Sluffaffung, lüie fie e§ fonft gemefen märe.

(gg mar genau befannt, ha^ in ollen SKinifterien unb SSermaltung§-

bureaug unberl)ältni§mä^ig biete ©üblänber angeftellt maren unb

tia^ einige ber fegeffioniftifd^en 5lnfül)rer offen bamit :pra:^lten,

immer mit ben frül)eften unb genaueften 33eri(^ten über alle§
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tjerfe^en gu fein, wa^ fid) in ben inneren 9?egierung§!reifen §utrug.

^er ©(f)Iu^ lag na'^e, ha^, ttjenn überf)QUpt jemaB, in biefer

^fig ein „Clean sweep" gere(f)tfertigt, \a üielleicJ^t geboten fein

!önnte. ^d) toax ba^tx nic^t fo em|3ört über bie fcterjägerei unb

\)a§> ^role!tion§mefen, tttie id) e§ unter anberenUmftänben geföefen

njäre. Wid) berü'^rte jebod) ber ©ebanfe fet)r feltfam, ja grote^!,

'öa'^ iä), oI§ 9?euling, aud) bei ber SSerteitung ber 9flegierung§=

ämter mittt)ir!en follte unb fogar beifatem bon großer 93ebeutung;

benn öon biefen ^^anbelten einige ber empfangenen SSriefe. ^cf)

bef(f)Io§ enblid^, mid) barauf gu befd)rän!en, nur bie ®efud)e jener

^ittftetler gu unterfd)reiben, bie id) ^erfönüd) al§ berbienftöolle

Männer fannte, unb auc^ nur fotdie StJiänner ^u empfehlen.

^e^t aber fam meine ;)erfönü(^e 2lngelegenf)eit in S5etrad)t.

^d^ !ann aufrichtig fegen, ba§ e§ mir tt)ät)renb ber Äam|3agne nie

in ben ©inn ge!ommen ftjar, meine SSemü'^ungen al§ öffentlicher

tRebner !önnten ober foHten burc^ ein Slmt im ©taat^bienft belohnt

n^erben. ©leid) nad^ ber SSa!)l aber fd)ien e§ allgemein al§ felbft-

Derftänblid^ angenommen ju merben, tal^ mir bie neue 9ftegierung

€ine bebeutenbe ©teltung anbieten mürbe, ^d) ert)ielt au^ üer«

fd^iebenen 3:eüen be§ £anbe§ 3ufc^riften, bie bon ga'^lreid)en S)eutfd^-

^merifanem unter^eidjnet maren unb bie mir §u hen geleifteten

15)ienften ©lud münfd^ten unb bie Hoffnung au§f^racE)en, bo^ mir

t)on ber 9ftegierung bie gebü'^renbe 2lner!ennung p teil merben

möd)te. §erborragenbe Ütepublüaner amerüanifc^er 5lbftammung,

befonber§ Äongre^mitglieber, in beren S)iftri!ten id) gef^rod)en :^atte,

fc^rieben mir in bemfelben «Sinne, ^d) mu^ gefte:^en, ha^ mir bie§

fet)r fdf)meid)elte, unb id) üe^ mid^ bon meinen ^^reunben leicht über-

reben, ober möglid)ermeife überrebete icE) mid) felbft, ha^ id) bered)tigt

fei, irgenb ein 5lmt bon SSebeutung p ermarten. 5n§ mir aber

bon einigen ^ongre^mitgliebem borgefd)Iagen tuurbe, ßincoln

offen meine SSünfc^e au^äufpred^en, weigerte id) mid) aufg

entfd^iebenfte. 3Bie id^ aud) meinem SSerater, Wh. ^otter, fd)rieb,

mollte id^ um nid)t§ bitten; benn id) fürd^tete, meine ^olitifd^e Unab««

pngigfeit, bie id) um feinen ^rei§ opfern trollte, ein^ubü^en. ©ollte

mir ber ^räfibent auä eigenem eintriebe ein 2lmt, um ha§> id) ntd^t

11*
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gebeten fjatte, anbieten, fo tüürbe id) haS^lelht anne'^men fönnen,

ol^ne mir ^erjönttd)e S?er|)fli(i)tungen aufäuloben. ©o üe§ ic^ benn

bie <Ba6)e „in ben §änben meiner f^reunbe", unb biefe ^reunbe,

befonberg bie Seiter ber re|)ubIi!Qnif(i)en Partei 3Bigcon[in§, tt)aren

feljr bringenb in i^rer ^orberung an bie 9flegierung, mir einen ber

erften au^tpärtigen ®e[anbtf(^aft§^often anzubieten.

(S§ njurbe — angefi(i)tg ber beunrui)igenben 3uftänbe — für

ratfam ge'^alten, ta^ eine möglidjft gro^e 2tngat)I 9fte|3ubli!aner ^ur

freier be§ 9f?egierung§antritt§ in 2öaf{)ington antt)e[enb fein joltte,

unb xd) fanb, dB i(f) am 1. Wäx^ an!am, biete alte unb neue ^reunbe

bort öor. ®ie Suft rtjor nodE) erfüllt Don ®erü(i)ten über „Sftebellen^

SSerfd^mörungen" @§ :^ie^, Sincoln folle ermorbet ober gefangen

genommen unb entfü'^rt werben, e'^e er fic^ ber Büget ber 9icgierung

bemädjtigen fönne. SBeld^er 5Irt biefe SSerfd^toörungen au(^ getoefen

fein mögen, Sincoln mad)te allen einen @trid^ burcf) bie 3fte(i)nung,

inbem er unerh)artet unb unbemerft am SJlorgen be§ 23. f^ebruar unter

guter S3en)aci)ung in bie §auptftabt einbog. 9Iber bie Wefji^abji ber in

ber 6tabt berfammelten Sfle^ublüaner fc^ien nid^t fid)er §u fein,

t)a^ bie ©efa^r borüber mar, unb n)itterte in jebem finfteren ®efi(j^t,

bereu auf ben ©trafen unb in ben f^enftem biete ju bemer!en n»aren,

berräterif(i)e 9lbfi(i)ten. ®er iRegierunggantritt üerlief jebod) ol^ne

Störung, ^d) ^atte ha^ &IM, bor bem portal be§ ^a|)itofö einen

^la^ ju finben, bon mo au§ iä) beutlid) jebe ßin^el^eit ber offiziellen

|)anblung fet)en unb t)ören !onnte. ^d) fat) Sincoln an ha^ ^ult, auf

tt)elcf)embie 93ibel tag, treten; fein !norrige§, h)ie au§ |)oIz gefd)ni^te§

(55efi(f)t n?ar in biefer Umgebung gelaffen unb traurig, aber el tror

fo berfdfiieben bon allen anberen ®efi(f|tem in biefer :^erborragen«

ben SJerfammtung, ha^ man fid) tvoitl fragen !onnte, toie :^ier

ein 3ufammenn)ir!en möglich fei. ^jd) fal^ Senator ®ougIa§, ber

bi(f)t neben i^m ftanb, feinen befiegten ©egner, ben „üeinen üüefen"

früherer 3^^^^^/ ^^^ i^ur §mei ^aifxt bor^^er Sincoln t)0(i)mütig ol^

„großen B^^^ö" be^anbelt l^atte. ^d) toat Slugenjeuge jener mer!^

Jüürbigen ©jene, toie Sincoln— im 33egriff feine ^nauguration^rebe

gu f)alten — nid)t fogleid) eine ^affenbe ©teile fanb, ttjo er feinen

^ut ijinftelten konnte, unb tok 2)ougIaä biefen §ut na^m unb \t)\y
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einem 95ebienfteten gteic^, ^^lt, mäJjrenb Sincoln \pxadj. ^c£) |a^

bie toeih ®e[talt be§ Dberric^ter^ 2:onet), be^ S8erfaj[er§ ber berü'fim*

ten „2)reb ©cott 2)edjion", biefeg gerid)tücf)en Äom|)enbium§ ber

©fiaüereiboftrin, unb fa^, wie üor i^m ber erfte ^räfibent, ber auf

@runb eine§ ent[(i)iebenen 5tntij!Iaberei«^rogramm§ getoö'^It lüorben

tvat, ben @ib leiftete. ^d^ \ai} bid)t baneben ben au^fd^eibenben

^räjibenten, ^atne^ S5ud)anan, mit bem ettoog feitmärt§ geneigten

^aupt, bem blinjelnben 2luge unb ber meinen §oI§binbe. @r l^atte

me^r aU irgenb ein anberer boju beigetragen, bie S3unbe§regierung

ju enttüürbigen unb §u emiebrigen unb bie Sflebellion ^u beförbern,

unb ging je|t einer el^rlojen SSergefjen^eit unb ber trofttofen 5lufgabe

entgegen, bie SSett glauben §u machen, ita^ er ein befferer Patriot

unb (Staatsmann getüefen fei, al§> e§ ben 3lnfd)ein gehabt tjobm

mochte, ^ä) '^örte jebeS Sßort ber ^naugurationSrebe in Slbra^am

SincoInS milber ©timme, jener 'Siehe, bie eine SSotfdiaft be§ ^riebenS

unb be§ SBo'^ImonenS fein follte, bie aber im ©üben mie eine ^xieqß^

erfiärung aufgenommen mürbe. @o geigte fidt) beutlirf), ha^ fein

^ergkid), nein, ha'^ nur bie unbebingte 5tnna'f)me if)re§ ^laneS, ein

unabpngigeS fReid) öon ©Haüen^altem ju grünben, bie fübüc^en

^nfü^rer befriebigen mürbe.

'^aä) bem ^Amtsantritt !am id^ mieberfiolt mit Sincoln gufammen,

unb er em|)fing mid) ftetS mit größter §er§Iid)!eit. Söir begegneten

uns in berfelben offenen SBeife mie dorf)er. Unfere Unter'^altungen

breiten fid^ um ^oütifd)e ^^ragen unb um bie ©igenfrf)aften unb

SSefö'^igung bon ^mtsbemerbern, bie id) borgefcfjlagen l^atte. SDleine

eigene 5lngelegen"^eit mürbe nie ämifc£)en unS ermä'^nt, bis er mir

mit augenfd)einlid^er ^efriebigung anfünbigte, ha^ id) p ber Stellung

beS ©efanbten ber bereinigten ©taaten nad^ ©panien ernannt

morben fei. ^er ©enat beftötigte o^ne befonbere SSergögerung

meine Ernennung, ^d^ mar gef|)annt, gu erfa'^ren, ob ©enator

Douglas, ben id^ mä^renb ber 5lam|)agne fo fcEjarf angegriffen

tjaite, irgenbmeld)en ©inf^rud) erhoben ^ätte, id) bema^m ober,

ha^ et eS nid)t getan. ©emarb, ber ©taatSminifter, l^atte

jebod), mie td) \pätex bon 9Jir. ^otter erfu'^r, einige ©inmänbe

•l)a^egen borgebrad^t. @r he^aupiett, ha^ id), ber id^ mic^ nod) bor
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üer^öltnigmö^ig furger ßeit an rebolutionären SSeiüegungen in

©uropa beteiligt ptte, in bi|)Iomatifc^ex ©igenfctiaft an einem euto=

^äifdien §of ni(i)t gern gefe^en fein mürbe, unb ha^ bie§ §u einer

fritijd^en Qeii, tt)ie bie ie^ige, in ber mir alte Ur[ad)e :^ätten, un^ eine^

guten (Sint3erne^men0 mit auswärtigen 3JJä(i)ten §u beftreben, bon

2Si(i)tig!eit jei. Sincoln entgegnete t)ierauf — h)ie mir mein 33erid)t*

erftatter mitteilte —, ha'^ man mir bi§!rete§ SSer'^alten gutrauen

bürfe, ba^ er mir jebenfaltS fein SSertrauen jd^en!e. @§ lomme übrigen^

biefer re:pubü!anijd)en 9f^egierung nid}t §u, ficf) bon ber 2^at[a(i)e gu

einer 5lbte{)nung beftimmen §u lajfen, 'oa'i^ ein 3Jlann anberSmo für

bie ^reitjeit geMm^ft l^abe— momit jeber gute 2tmeri!aner nur ft)m=

|)atf)ifieren foHte; eS fei bielme^r ganj gut, euro|)äif(f)e SfJegie*

rungen mit biefer Sluffaffung bertraut ^u macfien—unb enblid)— muffe

bie innere :poIitifd)e SSebeutung meiner (Ernennung berü(ifid)tigt

tüerben. @r mürbe in biefer 5tnfi(i)t energifd) bon Wx. d^afe, bem

f^inanjminifter, unb bon Wt. SQlontgomert) SSIair, bem ^oftmofter^

©enerol, unterftü^t. 2n§ ßincoln einen fo entfd)iebenen ©tanb|jun!t

einnal)m, gab (Semarb enbticE) nad^, aber in ungnöbiger SSeife. ^ie

Slngelegen'^eit beranla^te it)n fogar gu einem StuSbrud) fe{)r übler

Saune. 3Itö Tlx. ^otter in ^Begleitung eines anberen re^ubli!anif(f)en

^ongre^mitgliebeS au5 SBiSconfin eines StageS bie (Sa(f)e mit

©emarb im SluSmärtigen 9tmt befprad) unb beiläufig bemerl'te,

ha^ e§ bieten Seuten eine gro^e ©nttäufdjung fein mürbe, menn

man mir eine berartige StuSgeidinung nid^t guteil merben lie^e,

f|)rang 9Jlr. ©emorb bon feinem ©tu^^I auf, lief ein paarmal aufgeregt

im 3iwtmer auf unb ab unb rief auS: „@nttäufci)ung ! — @ie fpredien

mir bon (Snttäuf(f)ung, mir, bem gere(f)termeife bie re|3ubli!anif(f)e

9fJomination für bie ^räfibentfd)oft gebü'^rte unb ber gurüdfftel)en

unb §ufef)en mu^te, mie biefelbe einem Seinen S^ünoiS 9lbbo!aten

gegeben mürbe! ©ie f|)red^en mir bon ©nttäuf(f)ungen!"

^iefe @efd)ic^ten !amen mir erft gu ®e!)ör, nad)bem bie ©ac^e

enbgültig befd)Ioffen mar, gu f|)ät, meine §anblungsmeife nocE) be*

einfluffen gu !önnen. ^d) glaube aber, ba| e§ fid) im mefentüd)en fo

ber'^ielt, mie Wlx. ^otter e§ mir ergö'^Ite — ©emorbS SButauSbrud)

mit einbegriffen, ©emarb liejg fid) bemiefenerma^en in bem ®efüi)I,
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ha^ il^m Don ber re^^ublifamfd^en gartet ein gro^e^ Unrecht ongetan

fei, bei üetfd)tebenen ©elegenl^etten gu ä{)nlid)en Slugfällen

i^tnrei^en; gleich öielen anbexen war er gu jener 3^^t ^otf)

nid^t §ur ©rfenntni^ unb Söürbigung bon Sincolnä ^ä^igfetten unb

(S^ara!tereigenj'(i)aften gelangt unb fal) auf i^n, Wie auf einen tief

unter i{)m [tet)enben 9}lenf(i)en t)erab. 2öa^ aber bie ®rünbe anbetrifft,

bie ©ewarb gegen meine ©enbung an einen euro^äijd)en §of geltenb

gemadjt :^atte, fo war er ungweifelt)aft int 9fled^t. ^ä) glaube, icE) t)ätte

aU (Staatöminifter genau jo gei)anbelt. ^n ber %at aber erwiefen

fi(f) feine S3efürd)tungen al§ unbegrünbet. S3alb nad) SSeftätigung

meiner Ernennung burcE) ben ©enat em|3fing i(f) einen SSefud) bon

(Seüor Soffara, bem f^anifd)en ©efanbten in SSof^ington, ber ^our=

naiift unb, wie id) glaube, felbft einmal 9fteboIutionär gewefen

war. (Sr gab mir §u oerftel^en, ha^ ber f|)anifd^en 9flegierung meine

©mennung angenet)m fein würbe, ^w Saufe ber 3^^^ geftalteten

fid) meine :perfönlid)en S5egief)ungen gu biefer 9f?egierung in ber

%at gu fe'^r freunbf(i)oftüd)en. (£§ t)ätte jeboc^ ebenfogut anber§

!ommen !önnen, unb ©ewarb tfatte burc^ouS red)t, wenn er ein

unnötige^ fRifüo bermeiben wollte. (5o oft id) in fpöteren ^af)ren

über biefe ©pifobe meiner £aufba:^n na6:)'0ad)tt, tjahe id) mir innerlich

üorgeworfen, ©ewarb§ Stuffaffung ber Situation nid)t felbft borau^-

ge]et)en gu i)aben, obgleid) fie mir bamoB, alg fid) bie ^rage in ber

©c^webe befanb, noc^ unbe!annt war. ^d) :^ätte e§ mir iebenfalB felbft

überlegen follen. SIber id) mu^ gefte:^en, t)a^ ber ®eban!e mit alten

SSürben eine§ bebonmäd)tigten 9Jiinifter§ unb au^erorbentIid)en ®e*

fanbten ber SSereinigten ©toaten nad) @uro|)a §urüdäu!et)ren, wenige

Sa^re nur, nad)bem id) mein SSaterlanb al§ ^oIitifd)er ^51üd)tling iier*

laffen tjatte, meinem ©tolg, ober foll id) lieber fagen, meiner ©iteüeit

au^erorbentlid) fd)meid)elte. 3IB id) aber erfu'^r, Weld)e ®i§!uffionen

meiner (Ernennung borau^gegangen waren, geno^ id) ben Xrium^:^

nid)tfo ungetrübt, wieid) erwartett)atte. ©elbft wäl^renbic^ offigielleunb

|)erfönlid)e ©lüdwünfc^e in überrafd)enber Strenge empfing, quälten

mid^ t)eimlid)e B^eifet barüber, ob mir nun Wirflid) bie erlangte

©tellung gebüt)rte, unb ob nid)t bie 2:atfad)e, ba^ meine f^reunbe

mir biefelbe mit meinem SSiffen unb meiner 3iifttitti""^S erwirft
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!§atten, gletdfibebeutenb fei mit einer perfönüd^en S3en?erbung. .'^"tt

btefem ©emütg^uftanb befanb id) micf), al§ \6) öon 2BQ[I)ington a&=

reifte, um nad^ meinem §eim in SSiSconfin prüdpfe'^rcn.

^ä) mar noct) nid^t lange bort, at§ bie ber^ängni^öone SfladEirid^t

bom Eingriff ber Olebellen auf ^ort ©umter im ^afen üon ß:^arIefton

ha^: Sanb in (5c£)recfen fe|te. ©in Slufruf beg ^röfibenten, in »eld^em

er 75,000 ^reitüillige b erlangte, erfolgte fogleid), unb !aum eine

SBod^e fpäter ber blutige Singriff einer 2Jleute bon (Sejeffioniften auf

ba^6. 9Jiaffa(i)ufettg=9flegiment, mäl)renb e§burd) 33aItimoremarf(f)ierte.

<S§ ift unmögüd), bie jünbenbe Söirhmg §u bef(i)reiben, bie biefe

SSegeben'^eitenauf bie ^oH^ftimmungbernörblic^enStaaten ausübten.

S3i§ §um Stugenblid, tia bie erfte S^anone auf ^ort (Sumter abge=

f(f)offen tüurbe, l^atten biete iiatriotifd) gefinnte Wen\d)tn t)eimlid^

noc^ immer bie Hoffnung get)egt, bie Union !önne ot)ne ^amp'i ge^

rettet merben. ^e^t mar |)Iö^Ii(i) ber S3ürger!rieg gur ©emi^'^eit

gemorben. '2)ie ^rage: mag f)ätte fein !önnen, fd)manb plöpd) bor

ber ^roge: ma§ nun merben follte. ®in mäd)tiger fRuf erfc^oll, ba^

bie 9fte|)ubli! um jeben ^rei§ gerettet merben muffe. @g mar einer

jener ert)abenen SUiomente |)atriotifd)er SSegeifterung, in bem jeber

bereit ift, für eine gemeinfame ©ai^e alle^ p tun unb alte§ §u

opfern, ber mie ein ^löpd^er ©onnengIan§ au§ bunüer Sßoüe, mie

ein ibealer SicijtblicE in ber ®ef(i)i(f)te ber 5ßöl!er t)erborbrict)t.

SHe 3ß^tungen berid)teten, ha^ alle burd) SSaltimore laufenben

ßifenbat)nberbinbungen mit bem S'Jorben abgefc^nitten unb bie ©tabt

SSaf^ington faft meI)rIo§ fei; eine feinbü(f)e 9Jlact)t !önne bort jeben

^ugenblidE einbringen, ot)ne auf SBiberftanb §u fto^en, bie öffent=

Ii(i)en ©eböube mürben berbarrifabiert unb bie SSeamten mit Söaffen

au^gerüftet, unb bie Olegierung ptte bie §ilfe jebeg ajJanne§, ber

in bie §au|)tftabt fommen !önne, bringenb .nötig, ^cf) "^ielt e§ für meine

^flicf)t, fofort nad^ 3öaf:^ington ^u eilen, um bie ®ienfte, bie id) ju

leiften fä'^ig mar, anzubieten. ®ie ^iftolen, bie id) bei ber S3e-

freiung ^n!ete bei mir getragen !)atte, ftedte icf) in meine §anb=»

tafd)e unb macEjte mid) auf ben Söeg. 9tte merbe id) ben Äontraft

§mifd)en biefer unb ber bor^ergel^enben 9Reife bergeffen. 9tl§ id^ bor

furjem bon 3Baf{)ington au§ nad) bem SSeften gereift mar, fd)ien eine
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furd^tbate Saft büfterer Erwartung \)a§> ganseSonb 5U bebrürfen. SHe

tRetfenben in ben (Sijenbafjntüagen unter:^ielten jid) im^Iüfterton, atö

für(i)teten fie ben 0ang ber eigenen ©timme. %x allen ©ijenba^in*

ftationen ftanben Seute mit forgenbonen SJiienen — auf bie B^itung

ttjottenb— bie fie t)aftig aufriffen, um bie Überf(f)riften §u lefen —
unb bie fie fid) bann gegenfeitig mit einem (Seufzer ber (Snttäuf(i)ung

reicf)ten. $ßiele fc£)ienen fid) im unüaren p fein, ni(i)tnurbarüber, tt)ag

fie ^n ermarten ptten, fonbem aud) barüber, ma§ fie fid) eigentlid)

tt)ünf(^en follten. Unb je^t— meld) ein anbetet SSilb ! ^eber S3at)nlf)of

mimmelte oon aufgeregten 2Jlenfd)enmaffen; überall mürbe injubeln^

bem §urragefd)rei ein §od) auf bie Union unb ouf Sincoln aufgebracht.

^a§ Sternenbanner flatterte bon unjäfiügen ^laggenftangen, bon

ollen Seiten tönte Srommelmirbel unb ^feifenflang. 2)ie @ifen=

bal)nmogen maren überfüllt mit jungen Seuten, bie fid) nad) ber

näd)ften Slnmerbeftelle brängten, um fid) einfd)reiben gu laffen; fie

olle maren nur um bo'^ 6ine beforgt, ha^ fid) in ben l)aftig pfammen«

geftellten fRegimentem feine ©teile mel)r für fie finben möd)te, ober

ha^ bie ^Regimenter 2Saf£)ington §u fpät erreid)en !önnten, um bie

©tabt bor einem 9tebellenongriff §u fd)ü^en. '^aä) ben ©jenen p
urteilen, bie id) on ben 6ifenbal)nftationen beobad)tete, maren ^ortei^

unterfd)iebe mie au§gemifd)t. SQlänner, bie fid) mäl)renb ber ;poli=

tifd)en l?am|)agne mit Rauften bebrol)t ^^atten, brüdten fid) je^t im

®efül)l gemeinfamer 35aterlanb§liebe bie §anb. 2lud) gefellfd)aft=^

!id)e Unterfd^iebe fd)ien e^ !aum me:^r §u geben. 2)er 3Rillionär§fo:^n

eilte on ber ©eite beg 2lrbeiter§ pr ^^o'^ne. 2)ie ©ifenbo'^nfaljrt

fc^ien burd^ eine ununterbrod)ene 9fleil)e bon Slnmerbelogem ju

^e:^en, in benen bei Sog unb S^od^t bie größte Unru'^e unb

©efd)äftig!eit l)errfc^te.

2tl§ mir in ^errt^bille am ©u^que'^onno, gmifdEjen äöilmington,

^elomore unb ^Baltimore, an!amen, fonben mir, ha^ bie ®ifenbal)n=

berbinbung §mifd)en SBof^ington unb bem 9^orben immer noc^ unter=

brod)en mar. ©^ mürbe berid)tet, bo^ bie ©ejeffioniften be^ ©tooteg

aJ^or^lonb bon 33altimore33efi^ ergriffen l)ätten. ^ie nod) 2&af^ington

9fleifenben mußten bei ^errt)bille bon einem 2)am|)fboot no^ Stnno«

^oli§ gebrad)t merben, mo eine Seine 2:ru:p^e bon S3unbegfolbaten
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unter bem S3efe^I be§ ©enetalmojor SSeniomin %. ^Butler bon SD^offa-

(i)ufett§ berjammelt toai. ^nbem tc£) mic^ ber SSadje oI§ Slngeftellter

ber Ülegierung öorfteltte, ber auf bem SSege nad) SBajt)mgton fei,

ttjurbe id) fofort bor ben ©eneral in fein §au|3tquartier geführt,

^(i) fanb i:^n in eine ^radjtbolle, reid^ mit ©olbfticferei ber^ierte

2}liHäuniform geüeibet. ©eine gebrungene, forpulente f^igur, fein

fc£)ielenbe§ 9tuge unb feine aufgebunfenen 58aden berlie!)en it)m ein

faft grote§!e§ ^u^fe'^en. 9'Zur einer ^erfon o:^ne jebmeben §umor
f)ätte e§ entgegen !önnen, mit treldjem S3e:^agen fic^ ©enexol S3utler

feiner für i:^n neuen SJlac^tftellung unb ber bamit berbunbenen

®elegent)eit ju t:^eatraüfd)em Sluftüanb erfreute, ©r empfing

mid) mit ber größten §öflid)!eit unb berfidjerte mir, 'oa^ id) mo"^!*

be:^alten an meinen S3eftimmung§ort gebtadjt tberben follte; foeben

fei er bamit befd)äftigt, ben (gifenbat}nber!e:^r §rt)ifd)en 9Inno:poIi§ unb

9Inna|)oIi§=Sunction auf ben S5erbinbung§Iinien gtrifc^en 33oItimore

unb äBaf^ington mieber gu eröffnen; ber erfte 3ug folle bor 2lnbrud)

ber S'Zad^t abgelten; man merbe mid) bereittpilüg mit biefem 3uge

beförbem unb bi§ bal^in follten mir alte S5equemtid)!eiten feines

Hauptquartier^ gur Verfügung ftet)en. 2Bdt)renb mir un§ unter=

I)ielten, traten bon 3ßit p B^^t Offiziere ein, um $8erid)t p erftatten

ober S3efe:^Ie entgegenpnel^men. '^\<S:)t§> ptte einbrudSboIIer

fein !önnen al§ bie SSJliene mid)tigfter 2tutorität, mit meldier ber

©enerol jeben empfing, unb ber 2;on !ur§angebunbener fönt*

fdjieben'^eit eine§ S5üt)nenit)elben, mit bem er feine S3efe^le au§=

teilte, 'iflaä) jeber foldjen ©jene fa^ er fid) mit einem ge*

tt)iffen triump^^ierenben S3Iid um, al§ molle er fid) bon ber

Sßir!ung auf bie Hmftel^enben überzeugen. Wan !ann jebo(^ nid)t

leugnen, ba^ er alleS in fdinelle SSemegung bradjte, unb o:^ne B^^ifß't

übermanb er feine t:^eatralifd)en ^ieigungen, nac^bem fid^ ha^^ ^em
ber Situation abgefd)tDäd)t l^atte. ^or 2)un!el^eit toax ber Qüg
jur Slbfal^rt bereit.

®er ©eneral fd)idte eine üeine Slbteilung Infanterie bem 3u9^
borau§,um bie(5d)ienen gu beioadjen unb ben2Satb§mifd)enSInnapoti§-

unb 2lnnapoIi§*^unction §u burd)ftreifen, fo ta'^ mir nur im ©djneden*

gang bormörtS !amen. @§ mar nad) SSJättemadit, afö mir bie Function
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erreidE)teTi. ^ort fanben mit in einem 3ßälb(i)en öon i)ot)en 33äumen

Dberp 2lmbro[e 33umjibe im SSitüa!. ®ie Sogetfeuer btonnten

fjell, bie ©olbaten, in rotmoflene 2)eden gepHt, lagen in molexifc^en

&mppen um^er. Dberft S3umjibe, ha^» \s^ea\ eine§ fd)önen ©ol-

baten, mar noc^ mad) unb inboIIetSätigfeit, unb empfing nn§ mit

ber i:^m eigenen ^erslitfifeit. 2)er junge ©ouüemeur ©:ptague bon

9^'^obe 3^Ianb, in Uniform, mit einer me:^enben gelben geber am

f(f)mar§en ^^üg^ut, mar and) gur ©teile. @r liefe fid) ni(i)t gurüd^

:^alten, al§ feine Seute §ur ^^ront rücften. ^iefe§ 9f?!)obe ^§lanb=

Ülegiment mar berü'^mt burcE) bie grofee 30^^^ öon SJlinionären, bie

in feinen Sf^ei'^en bienten.

S5alb nad) (Sonnenaufgang mar ein Qüq nad) SSaf^ington

untermegg. 6r mar mit SJlilitär unb einigen ^iöiliften angefüllt,

^d) ging gu gufe in bie ©tabt l)inein, mäl)renb fid) bie ©olbaten am
SSal)nl)of in Sleit) unb ©lieb aufftellten. ^ie ©trofeen, meldje id^

menige 2Sod)en §uöor bon einer aufgeregten SUlenge belebt gefel)en

^atte, erf(^ienen je^t berlaffen unb öbe. Sßon ben menigen ^erfonen,

benen id) auf bem Jirottoir begegnete, ftarrten mid) einige mit fin*

fterem 9lu§brud an, al§ mollten fie fragen: „28a§ :^aben ©ie ^ier ju

fd)offen?" ®§ mürbe mir fpäter tx^atjit, ha^ bie erften Gruppen,

bie in bie ©tabt einmarfd)ierten, bon ben ©inmo^nem au§ STüren

imb ^enftem mit |^lüd)en unb beleibigenben Bunifen em|)fangen

mürben, "oa bie ©inmoljnerfd^aft bon SBaff)ington gröfetenteils mit 'oen

©ejeffioniften ft)m|)at^ifierte. ©obalb mie möglid) melbete id) mid)

bei ^räfibent Sincoln im SBeifeen ^aufe. @r fc^ien überrafc^t, aber

erfreut, mid) gu fe:^en. ^d) er5äl)lte il)m, marum ic^ gefommen fej,

unb er mar mit meiner §anblung§meife einberftonben.

Sn feiner il)m eigentümlid)en 5lrt befd)rieb er mir, meld)e

Hngft unb ©orge er feit bem Eingriff ber 9f?ebellen auf ^ort

©umter burd)gemad)t l^obe, big bie nörblid)en Xmpptxi 2Baf:^ington

erreid)ten. ®r ergäl)lte mir eine für bie bamalige ©ad)lage bejeid)*

nenbe S3egebenl)eit, meld)e id) gern in feiner eigenen ©|)ra(^e mieber==

:^olen möd)te, bie id) aber nur bem ^^^olt nac^ miebergeben !ann.

(Sineg Sf^ac^mittagg, nad^hcm er feinen Slufruf, in bem er um '^xnppen

marb, erlaffen :^atte, fo| er allein in feinem 2trbeit§simmer, unb ein
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©efü'^l bollftänbiger 3Sertaffen"^eit unb ^tIftofig!ett bejd)U(^ i'^ti.

©§ tarn i:^m ber ®eban!e, hal^, trenn eine aucE) nur mä^ig [tar!e

Xru^:penabteüung ber ©egeffioniften in ber 9^ä!)e fei, fie mit größter

£eid)tig!eit bie longe SSrüdEe über ben ^otomac freuten unb i^n

unb bie 9}JitgIieber be§ ^abinettg allefamt einfad) gefangen ne!^men

!önnte. '2)ann t)örte er plö^Iicf) eine Kanone. „SDa finb fiel" fagte

er fid). ©r ertüartete, jeben ^tugenbtid tt^ürbe iemanb mit ber 5^ac^*

rid^t eineg Eingriffes l^ereinftürjen. ^ie Stngeftellten im SSei^en

§aufe, bie er befragte, l^atten nid)t§ geijört. S^iiemanb !am, unb eä

blieb altes ftilt. ^ann befd)Io^ er, felbft ber <3act)e auf ben ®runb

gu get)en. ©o ging er tjinauS unb ging weiter, immer meiter,

bis er an ^a^ ^euQ))a\i^ lam. ^ort fanb er alle Spüren offen unb

feine 9P^enfd)enfeele, bie fie betüacEjte. ^rgenbein Unbefugter ptte

Ijineinge^en unb fic^ ber SBaffen bemäd)tigen !önnen. @S l)errfd)te

t)oll!ommene @infam!eit unb ©tille ringS umljer. @r !el)rte gum

SSei^en §aufe gurüd, o^^ne ha§ geringfte 3^^<^^i^ irgeubmeldjer

(Störung ttjal)r5unel)men. UntertnegS begegnete er einigen Seuten,

bie er befragte, ob fie ni(f)t ein ©eräufd), mie fernes @efcl)ü|feuer,

gehört :^ätten. deiner l)atte etn^aS bemerlt, unb fo nal)m er an, ba^

eS eine Sßorfpiegelung feiner ©inbilbung gemefen fei.

^m Saufe unferer Unterl)altung maci^te xd) meinem

^ergen megen meiner ®ett)iffenSf!ru|)el Suft. ^c^ fagte i'^m,

t)a% feitbem bie iüngftenßreigniffe einen !riegerifcl)en^onfli!t mit ben

abtrünnigen ©taaten beftimmt ertoarten liefen, eS fel)r gegen mein

©efü'^l ginge, als ©efanbter nad^ 2Jlabrib gu reifen, um bort meine

2^age in ber ©orglofigfeit unb bem SBoi^lleben einer bi|:)lomotifcl^en

©tellung l^ingubringen, ttJä'^renb bie jungen aJlänner beS S^orbenS

i:^r Seben im f^elbe aufS (5|)iel festen, um bie 9?e|)ubli! ^u berteibigen.

%a id) als ^olitifdjer 9^ebner gel)olfen l)atte, ben augenblidlid)en

3uftanb ber ®inge ]^erbeiäufü:^ren, fo göge ic^ aud) bor, bie folgen

mitzutragen; id) ptte in ben rebolutionären ^äm^fen meines 3Sater=

lanbeS etmaS bom f^^^^^^enft fennen gelernt unb feitbem alles, maS

mit bem ^rieg gufammen'^änge, mit Vorliebe ftubiert; mit ^reuben

mürbe xd) meiner SRiffion nad^ @^3anien entfagen unb fofort ber

freimilligen 5lrmee beitreten.
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Sincoln tjöxit mix mit 3tufmer!fam!eit unb unber!eniibarer

6l^at:^ie gu. ^ann jagte er, nad) einem Stugenblid be§ ©(^meigen^,

ba§ er meine (Sm^finbungen bottfommen ^u üerftel^en unb gu ftjür^

bigen öermöc^te, bo^ er mir aber ni(^t raten tüürbe, bie fpanijc^e

Mffion aufäugeben. @r glaube, bo^ mir biefe bi|3lomatif(i)e ©teUung

ebentuell ein größeres ^^elb ber 9^ü|Ii(i)!eit bieten ttjerbe. ^er frieg

fönnte möglid^erttJeije fe:^r balb fd)on su (M)e fein. SSiele Seute,

bereu Urteil man öertrauen bürfte, feien biefer ^nfiii^t. (Bewarb

f|)red)e bon 60 ober 90 Sagen. 6r felbft fei burd^au^ nid^t fo

fanguinifd) — aber er tonne \\d) tüoiji irren, ^n ttjenigen 2Bod)en

mürben toir fd)on in ber Sage fein flarer 'hierüber §u urteilen. @r

l)alte e§ nid^t für notmenbig, ha^ ic^ fofort nad) Spanien aufbred)e.

3d^ follte mid) barüber mit ©emorb bef|jred)en. (Sr mürbe mai|r«

fdieinlic^ alle§ fo einrid)ten tonnen, t)a^ meine 5lbreife menigften^

ein big gmei 9Jlonate oerfdjoben mürbe.

®araufl)in befudjte ic^*©emarb unb bericf)tete il)m über mein

©efpröd) mit bem ^räfibenten. ©emarb mar fel)r gubortommenb.

6r meinte, ba^ 9Jlr. ^oratio ^errt), ein fel)r fälliger unb |)atriotifc^er

§err, ber f(i)on frü'^er mit unferer Ö5efanbtfd)aft in ©|)anien in

3?erbinbung geftanben Ijatte, türglic^ mit meiner ^^f^immung

gum £egation§fe!retär ernannt morben mar unb fid) fc^on an £)rt

unb ©teile befanb, bi§ gu meiner 5ln!unft in 9J?obrib al§

®efdf)äft§tröger fungieren !önnte — unb iä) mid^ alfo nid£)t ju

beeilen broud^e.

darauf legte id) Sincoln folgenben bon mir entmorfenen ^lan

bor: in bem un§ bebrol)enben Kriege möre e§ ungmeifell)aft bon

3Sid)tig!eit, über eine leiftung§fä^ige S!aballerietru^pe berfügen gu

!önnen. %a§> formieren unb ©inejergieren ber au§ rol)em Tlaievial

gufammengeftellten £aballerietru|)|)en mürbe biet 3eit beanfprud£)en.

^d) fei iebod) überzeugt, ha^ fid) in ber ©tabt 9^em ^or! unb Um*
gebung ^unberte bon törperlid) fröftigen beutfd^en ©inmanberem

befänben, bie bei ber beutfd)en ^aballerie au^gebilbet unb bemaffnet,

nur aufg ^ferb gefegt gu merben brandeten, um gu fofortigem

^enft bereit gu fein. @§ mürben fid) aud) gemi^ ^abnllerie*

offigiere finben, bie in ber |)reu^ifd^en ober in anberen
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t)eut[d^en Armeen au^gebUbet tüären. ^ci) glaubte, i)a^ xd),

\)a icE) unter ben beutfcEigeborenen (Sintüo'^nem be§ 2a\\'ot§'

gientließ gut be!annt Jtjar, bie geeignete ^erfon fei, ein foId^eS

^Regiment gu organifieren, trenn bie Sflegierung mit bie nötige ^ott

ma(i)t baju berlei^^en tuürbe. Sincoln war mit meinem Pon jel^r

aufrieben unb \6)\äte micE) fofort 5U (Sameron, bem ^riegyminifter,

um mit it)m bie nötigen Slnorbnungen ^u bej|)recf)en. ^ud^ Sameron

mar burc^auS einöerftanben, t)ielt e§ aber für notwenbig, 'tia'i^ id)

J)ie @ad)e ©eneral ©cott, bem Dberbefe^fö'fiober ber 2lrmee, unter*

breitete, e:^e fie enbgültig §ur Slu^fü'^rung gebrad^t würbe, ^c^

tiatte General «Scott nod) nie gefe'^en, er mor mir aber all ein etmal

gro^tuerifd)er olter §err befdirieben morben, ber auf mititärifcfiem

(Xiebiet SUleinungen, bie im geringften öon ben feinen abwidien,

•ni(i)t gelten lie^. 2)a id) mit einiger 33eforgni§ einer Unterrebung

mit i:^m über biefe <Bad)t entgegenfa'^, bat ic^ ©ameron um eine

^infü'^rung, bamit mid) ber ©eneral nid^t fofort at§ einen ©inbring*

ling em|)fangen möd)te. ©0 aulgerüftet ging id) jum ©enerat,

ber, nod)bem er meinen SSrief getefen, midfi aufforberte, Pa^ §u

ne'^men. 5n§ id) it)m aber meinen ^lan au§einanberfe|te, na'^m

fein ®efid)t einen 3lu§brud ftrenger, beina'^e ungebulbiger Über*

tegen'^eit an. ©eine f^rage, ob id^ im Drganifieren unb (ginejeräieren

öon berittenen 2;ru^^en irgenbmeld)e (Srfo'^rung befä^e, war für

tnidf) bon böfer SSorbebeutung. SHl ic^ gefte'^en mu^te, ha^ \ä) fotd)e

(Srfa'^rung nid)t befa^, entgegnete er mir, bo^ er \)a^ au§ meinem

Sßorfd^Iag gefd)loffen 1^abe. ©oltte eg über"f)aupt ju einem ^rieg

!ommen, fügte er t)inju, fo würbe er nur bon !urger ^auer fein,

-©r würbe längft borüber fein, e^e freiwillige ^aballerietrul^^en gum

aftiben ^ienft im f^elbe bereit gemad)t werben lönnten. 3^^^^

.werbe ^ßirginia ber ©d)au^Ia| be§ ^riegel fein, unb ba§ 2;errain

bon Sßirginia fei !reu§ unb quer bon ßäunen unb anberen §inber*

niffen fo burd)fd)nitten, ^a^ ha§ SSKanöbrieren bon größeren

lUballerietru^pen unau§fül)rbar fein würbe, ^e regulären Dragoner,

l)ie er f^ahe, genügten für alle Qtütde.

^d) erlannte notürlidE) bie gänjlid^e Sf^u^Iofigfeit einel Sßerfud^e§,

-nod) länger über biefe (Baäi^e mit fold) :^o^er 5tutorität ju argumen*
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tieren. 9n§ idj Sincoln unb ßameron meine Unter^Itung mit ®eneral

©cott beri(i)tete, ftimmten fie beibe barin übetein, ta^ ber alte ^err

eine p begrenzte Stuffojfung ber gegenwärtigen ©rforbemiffe tjobe.

(S§ lüurbe mir auf ber ©teile bie ermün[c^te SSollmad^t §ur 3""

fammen[tellung eineg 9?egimentg erteilt unb id) mad)te micf) nod)

S^ett) ^or! auf ben SSeg.

^(i) fanb bie 33eDöl!erung öon 9^en> ^or! burc^ bie SSeftürmung

t)on ^ort ©umter unb be§ ^röfibenten ^reitüilligenaufruf gur

l^öc^ften patriotifc^en S3egeifterung entflammt, ^n allen 2;eilen ber

©tabt marenStntt)erb efteilen. ®a§93ilben bonSflegimentem fct)ritt rofd^

t)ormärt§. Sßo'^l^abenbe Äoufleute wetteiferten miteinanber in frei=

gebigen ^Beiträgen für bie 9tu§ftattung ber %m!p\)tn, unb un5äl)lige

grauen au^ allen @e]ellf(^aft»f(f)i(^ten maren eifrig bamit befdjäftigt,

5lleibung^ftü(ie unb SSerbonb^eug für bie ©olbaten anzufertigen,

ober ©tanbarten §u ftiden. (S§ mürbe !aum nod) in öffentlidien

Pä|en, tlub§ ober f^amitienlreifen öon etma§ anberem gef|)rod)en.

®ie gange ©tabt fällte mieber bon ^atriotifcEjen Stieben unb !riege^

rifd)er 9Jtufi!. ^er ^arteigeift berftummte in biefer allgemeinen

nationalen 33egeifterung. SJlänner, bie geftem nod^ jeben ^epU'

blüaner aU gemeinen Qlbolitioniften unb jeben Slbolitioniften al§

f^einb be§ Sanbe^ berfd)rien unb laut gefd^moren :^atten, \)a.^

feine bewaffnete ^rieg^fc^ar burd) bie ©tabt 9^em ?)or! marfedieren

bürfe, eilten je^t felbft gu ben SSaffen. @§ gab im^meifel'^aft biete

SlJJenfc^en in ben nörblid)en Staaten, bie ©efüljle ber bitterften

S-einb|d)ajt 'Regten gegen bie neue Sfiegierung unb gegen bie ©ad^e,

meld)e biefe bertrat, aber jene geinbfd)aft, bie fic^ f|)äter in ber fog,

„(So|)|)erl)eab"*SSemegung Suft mad)te, mürbe im f^rüpng unb

Anfang be§ ©ommer§ oon 1861 entmeber burci^ @inf(^üd)terung

§um ©dimeigen gebracht, ober i:^re ^u^erungen waren fo fdjWad),

ha^ fie in bem 9lufru^r be§ l^atriotifd^en ©turme§ !aum Ijörbar

mürben. (Sl war eine ed)te (Sr^ebung be§ S8ol!e§ boll ebelfter

Begeifterung. ©in wa'^rer ©eift ber ®leid)^eit unb S3rüberlid)!eit

mad)te fid^ in biefem großen allgemeinen ©treben gur 9?ettung ber

tRe|)ublif geltenb. ©o^iale Unterfd^iebe waren bergeffen. ^er Wo:^l*

l^abenbe ^aufmann§fol)n fanb e§> burd)au§ natürlid^, an ber ©eite
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feinet Untergebenett t)a§> ©etüe'^r auf bie ©d)ulter §u ttef)men, obet

bon feinem ^ommi^, ber äufölüg aB SD^itgÜeb einer aJlitijfom^agnie

bie t^ü'fimng ber SBaffen gelernt fjaüe, einexerziert gu tüerben. 91id)t

weniger !am|)fe§Iuftig alg ber Eingeborene tvax ber eingetranberte

S3ürger. ®ie ^rlänber, obgleid) fie faft alle ^emo!raten getoefen

waren, maä)ten \iä) burc^ i^re !riegerif(^e ©efinnung befonber^

bemer!bor, unb bie ^eutfd^en fiaben, wie beredfjnet würbe, öon allen

^fJationalitöten, im 5ßerl§öltni§ gu il^rer 3a% bie größte aJlenge öon

©olboten geliefert.

$5ntereffante @efcE)i(i)ten werben babon ergöp, weldfie Sift

einige :patriotif(f)e Jünglinge anwanbten, um fid) wä:^renb

ber erften befd)rän!ten 2:ru^^enanwerbungen in bie ülei'^en ber

gemeinen «Solbaten einjufdEimuggeln. ^nige 93eifpiele biefer 9lrt

!amen un^ §u Dfjren, wie bo§ ^orre(f)t, al§ Gemeine eingereif)t gu

werben, ni(f)t nur mit bem größten Eifer, ofö t)anbele e§ fid) um bie

wertbollfte 5InfteIIung, erftrebt, fonbem fogar burd) fet)r fragwürbige

aJlittel erreicfjt würbe. 3Ran !oufte nämlicf) eine ^erfon, bie ha^

&IM ge'^abt lEjatte, wirüicf) angeworben ju fein, burd) fc^were S5e*

ftecf)ungen log, um fid^ bann, betrügerifd)erweife, für biefelbe

auggugeben. ^d^ felbft "^obe fold^e ^ätle lennen gelernt.

51B \(i) in meiner SlnWerbung^miffion in 9'Jew '2)or! anfam,

waren mel^rere beutfcEje ^nfanterieregimenter fd^on beinaf)e öoll«

gäpg. ©ie ftanben borne^mlid^ unter bem Äommonbo bon Dberft

SOlaj SBeber, früherem Dffigier in ber babif(i)en Slrmee, bie 1849 §u

ben bamaligen 9(?eboIutionären übergegangen war, bon Dberft

S5Ien!er, ber einen 2;eil ber rebolutionären 2;ru|):pen ber ^falg

!ommonbiert l^atte, unb bon Dberft bon ©ilfa, einem frütieren

Dffijier ber l^reu^ifdien Strmee. ^ux felben ^e\t waren §wei anbere

Dffijiere ber 9?eboIution, Dberft bon ©djimmetpfennig unb Dberft

9Jiaf)Ier, bie 1849 in ber ^falg unb in S5aben gebient Ijatten, bamit

bef(^öftigt, beutfdje ^reiwilligenregimenter in ^itt^burgf) unb in

^'^ilabel^3t)ia ju organifieren, wä^renb ^ranj ©iget unb anbere

beutfd^e 9^eboIutionöre in ä'^nlid)er SBeife im SBeften tätig waren.

^n 3^eW?)or! gog Dberft SSIenfer bie §au|jtaufmer!fam!eit auf

fid). @r war in ber %at eine au^erorbentlid^ malerifd^c ^crfönlid^!eit.
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3n meinen Erinnerungen be§ ^fälgiicfien ^Iiifftanbeg bon 1849 t)dbe

i(f) befc^rieben, tt)ie bie (Srjd)einung ber Iriegerifc^en ©eftolt $8Ien!er§

auf einem [tollen ^engft an ber ©|)i|e feiner ben^affneten SSataillone,

ben 9Jhtt ber gurüdtneicfjenben rebolutionären ©treiüräfte neu

belebte, ^ad) bem äRi^Üngen be§ jübbeutfd)en 5Iufftanbe§ toanberte

er mit üiekn taufenb £eiben§gefä^rten nacf) 9tmeri!a au§ unb tourbe

reifenber 3tgent für ein bamal^ fe'^r ;|30^uläreg unb erfolgreich)e§

beutf(i)e§ SSoc^enblatt, bie „^riminalgeitung". SBenn SSlenfer in

einer ©tabt erfdfiien, berfammelte ficE) batb, burc^ fein großartigem

5luftreten unb feine I)oc^füegenbe S3erebfam!eit angezogen, eine große

3u'f)örerf(^aft. ^iefe S3erebfam!eit übte er beftänbig gur großen S3e*

luftigung SSieler, iüä^renb er tregen feine§ e'^renhJerten S:^ara!ter§

ollgemeine 2ld)tung genoß. S3eim 5tu§bru(f) be§ S3ürger!riege§ bot

er fofort ber ^Regierung* feine 2)ienfte an unb geid^nete fi(f) burd) bie

:^eroorragenb erfolgreiche Drganifation einem ^reih)illigenregimentem

aum. ©ogleicE) nad) meiner 5In!unft in ^e\o '2)or! befuc^te icf) i!)n

in feinem ^otet unb Würbe mit großer Sieben§tT)ürbig!eit empfongen.

9n§ id) feine ©inlabung, ein ©lag Sßein mit ilE)m p trinfen unb etne.

3igarre gu roud)en, angenommen '^atte, Hingelte er unb

fagte bem t)ö(f)ft erftaunten Seltner mit großartiger ©ebärbe: „33ringen

Sie mir eine Süfte S3urgunber unb einen haften ^xei beften §a=

oannam!" (Sinige 2:age fpäter lub er meine ^rau, bie in§mif(i)en

eingetroffen mar, unb micE) ein, fein ^Regiment §u befid)tigen. ®ie

prächtige 9^egimentmmufi! begonn gu f|3ielen, mä^^renb unm Dberft

iölenler in Galauniform ouf eine Heine Stribüne füi)rte, bie p biefem

^tvedt erri(f)tet mar, unb bo§ 9^egiment im ^orabefd)ritt an unm borbei

marfd^ierte. Mm bie ^arabe borüber mar, mürben bie Offiziere p=
fammenberufen, um ber „^ame ©djur^", mie Dberft S3Ien!er meine

^rau gu nennen beliebte, borgeftetit ju merben. ^ad) ©rlebigungbiefer

3eremonie entließ Dberft S3len!er feine Offiziere mit einer §anbbe=

megung, bienid)t!öniglid)er bon Submig XlV.felbft ptte aumgefül)rt

merben !önnen. Sßon allen öffentlid^en ^eranftaltungen, bie id) \)a^

@\M gel)abt l)abe, mitgumadjen, mar !eine feierlid)er alm biefe.

^er ^tummarfd) einem neugebilbeten ^reimilligenregimentm

ben SSroabmat) :^inunter gur 33attert), mo em nad) 3öafI)ington ein*

®cf)uts, SebenSerinnerungenll. 12
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gef(i)ifft trurbe, wax in jenen Xagen iebe^mal bte ^Berantoffung für

9lugbrüd)e :^öc£)fter ^atriotifc^er S5egei[texung öon feiten bet SSJlenge,

bie bid)t gebrängt auf ben ©trafen, in ben Xüren unb ben f^enftern

ftanb. ^ie SJienfdien i)atten nie genug öon foI(i)en ©ci)aufpieten.

^§ aber 33Ien!er§ 9ftegiment auäntarfi^ierte, fannte ber atlgemeine

^ubel !eine ©renken. 9^id)t nur ha§> gan^e ®eutfc^tum bon ^letü ^or!

tüax auf ber ©tra§e, fonbern aud) Saufenbe bon SJlännem unb

'grauen anberer SfJationalitöten, bie bon bem ftottüci)en Dberft unb

feinen Seuten ge'f)ört t)otten. Unb it)re ©rmortungen n^urben nic^t

getäuf(i)t. '^a§ g^egiment in :^engrauen Uniformen (ju jener B^it

würbe e§ ben ^reimitligen no(^ geftattet, i'^rem eigenen ©efc^ntac!

in be§ug auf tieibung ^u folgen) bot, Voa§> bie ^lu^rüftung fotno^l

wie bie militärifcfie Haltung betraf, einen )3rä(f)tigen 9(nblicE. 9In

ber (5^Di|e feine§ Sdegimenteg marfdjierte £)berft 33len!er gu %u^

int ^arabefij^ritt, ber bie 3uf(^auer in ©rftaunen fe|te. 5)urd) nid)t:§

flätte bie t)o!)eitüolle 5tnmut übertroffen werben !önnen, mit metd)er

er bie geröuf(i)bonen Äunbgebungen ber bewunbemben SJlenge auf

ben ©trafen unb t)a§ SSe^en ber 2;af(f)entü(^er, ha^^ iijn au§ ben

genftem begrüßte, ermiberte.

2Il§ er im Saufe ber (greigniffe üerbienterma^en ^um S3rigabe=

general aüancierte, erregte fein Hauptquartier im ^elbe ha§> (Staunen

unb ben 9^eib ber gangen 5Irmee be§ ^otomac. ©ein Bett war einzig

in feiner au^gefud^ten üomet)men unb gefd)matföoIlen einrici)tung.

mä^t nur Dffigiere ber 5Irmee, fonbern aud^ Biöiliften !amen üon

weitfier, e§\iä) angufet)en, unb er empfing fie mit üerfcE)Wenberifd^er

©aftfrei^eit, Unfer £rieg t)atte üiele beutfc^e Dffigicre angezogen,

bie eine Stuftellung in ber Slrmee fuc^teu, barunter auc^ Slbelige

üon l^o'^em 9^ang. einige bon biefen Ferren waren ©eneral S3Ien=

!er§ (Stab al§ befonbere 3Ibjutanten beigegeben. (Sr War fomit im^

ftanbe, fid) bon einer 5Irt ^offtaat gu umgeben, ber fid) burd) biele

i)oI)e 2:itel augjeid^nete. SJlan eräö^Ite fid), ha^ ©enerat S3Ien!er

feine 58efef)te oft in folgenber SBeife erteilte: „^ring 9t., tragen ©ie

bem ©rafen 33. auf, ha^ er :^eute nad^t bie 35orpoften befid)tigen

unb ben S3aron (5. mitnet)men fott." S3ten!er lieferte aber ben S3ewei§,

"oa^ ein 2)lann ein rid)tiger S3üt)nengenerat unb gugteid) ein fet)r
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t)ienfttüd^tiger Solbat fein lann. @r toax ein burdjauS ta|j[erer SWann,

ein ouggegeidineter Drganifator unb ein fä'^iger S3efe:^l§^aber. '2)a§

IRegiment, tüdd^eg er ^ufammengeftellt l^otte, !onnte ai§> SJluftcr

bienen, unb bieSSrigobe, bie'er an bemUnglüii^tag ber erften ©d)Iac^t

t)on S3un-9flun !ommonbierte, ftanb felfenfeft, in bolüommenfter £)rb«

nung, al^ alleg in ber ^Iu(i)t ber bon |)amf(i)em ©dtireden befallenen 9lr-

meenmit fortgeriffen würbe. 3Bä:^renberfeinegreunbemitfeinentf)ea^

troIif(i)en ©onberlid)!eiten betuftigte, geno^ eiitjxe aufrid^tige 5Id^tung.

^d) fanb in S^em ?)or!, ba^ fid) biete ^abalteriften, auf bie ic^

^egä^^It ^atte, f(i)on in ^nfanterieregimentem i)atten anwerben laffen.

ö§ waren jebod) nod) genug übrig geblieben, um mir gu ermöglichen,

in fet)r !ur§er 3^^^ me:^rere ^om|)agnien §u bilben, unb id) f)ätte

fic^erlicE) mein 9?egiment reditgeitig für ben ©ommerfelbjug ber*

öollftänbigt, wäre id) in meiner 3Irbeit nid)t burc^ eine 2Ibberufung

^er 9iegierung unterbro(i)en morben. ^d) erhielt bom ©taat§*

minifter einen S3rief mit ber ERitteilung, "oa^ bie Umftänbe meine

IMbreife nac^ 9Jlabrib unb meinen eintritt be§ bortigen ^often§ burc^^

au§> münfd)en^ft)ert erfd)einen liefen unb ha'^ er mid) bäte, mid)

fobalb wie mögli(^ in SSaf^ington bei it)m §u melben. '3)a^ mar ein

t)attei ©d)Iag. ©o follte id) alfo bod) in biefem !ritifc^en StRoment

%menla bertaffen, um auf meinen bi^Iomatifd)en Soften §u get)en.

©0 fd^mer eg mir mürbe, id) mu^te ge^iordien. ^c^ betrachtete e§ at§

^ered)te ©träfe bafür, ba'^ id) jemals bem mir fd)meid)elnben ®e^

ban!en, in ©uro^a oB ameri!anifd)er ©efanbter 5U erfd)einen, nad)«

gegeben ^atte. SUlein 2lmt al§ SBerbeoffigier Würbe fogleid) auf

t)en Dberft 9J?c9flet)noIb§ au§ 3)?i(^igan übertragen unb id§ reifte

bon ^eto ^or! nad) 2Baf|ington. SJiein Ü^egiment würbe tnner{)alb

Weniger Söod)en bon meinem 9'Jad)foIger berbollftänbigt unb er«

worb fid) al§ ba§ 1. 9^ew^or!er ^aballerieregiment bon f^rei*

willigen einen ou§ge5eid)neten 9fiuf. ©0 l)atte fid) benn ©eneral

©cott§ militärifd)eg Urteil einmal aB ungutreffenb erwiefen. ®er

^rieg wor boc^ nod) nidjt gu ßnbe, e'^e bie f^reiwilligenfaballerie

bereit war, in§ ^elb au^gurüden, unb bie 3äune unb bielfad)en

§emmniffe auf bem 2;errain bon 35irginia :^inberten fie nic^t baran,

Qute 2)ienfte §u leiften.

12*
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SIII iä) mxd) bei ©eiüorb melbete, mürbe mir bon i:f)m gefagt^

t)a^, trenn aud) Tlx. ^errt), ber Segation^fefretör in SKabrib, a\§

©ejd)cift§träger ha§ 2lmt gan§ gnfriebenfteltenb öermoltet ^ahe —
unb er fonnte it)n mir nic£)t marm genug em^fel)Ien—

,
\o irerbe bocl)

je^t ein ©efonbter boHen 9lange§ om f^Qnijd)en |)of nottüenbig

ge&raud)t.

^cE) "^offte, er roerbe mir einge'^enb ba§ ®ringenbe ber Situation

erüören, ober er öerttjieS mi(^ einfach) ouf meine jd)riftlid)en ^n^

ftruftionen, bie mir in giemlicE) allgemeine unb einigermaßen orotori^

fc^e ©^racEie gefieibet gu fein f(f)ienen. ^n feiner tlnter:()altung njar

©etnarb außerorb entlief) lieben^mürbig, bocE) fam t§> mir bor, al§-

entbede id) eine getniffe ®ejtüungent)eit in feinen Äußerungen.

@r madfjte lüieber^^olt 5l[nf|)ielungen auf mein S5er:^ättni§ gu ßincotU;.

mel(f)e§, mie er meinte, redit bertrauticE) §u fein fd^ien. ^d) mußte

bamaB noc^ ni(f)t§ öon ben 9JJeinung§berfd)iebenl)eiten, bie in be§ug

auf bie §u befolgenbe ^oliti! ber ^Regierung im Kabinett f)errf(i)ten,.

nocf) üon ben l)eftigen 9tu§einanberfe|ungen, bie e§ gmifcfien Sincoln

unb ©eiüarb gegeben tjatie, unb inelcEie malirfc^einlid) ©etrarb^

Vertrauen auf feine bominierenbe ©tellung erf(f)üttert l^atten. ^n
ber Stat !onnte bamal§ niemanb eine 9ll)nung babon i)oben, toa^

mirHid^ gef(f)el)en mar. ^urcE) §at) unb S^HcoIa^g S5ucE) über Sincoln

mürbe erft 25 Sa"^re fpäter an bie £)ffentü(i)!eit gebradfit, ha^ ©emarh

am 1. ^px\l 1861 Sincoln eine ®en!f(i)rift unterbreitet l^atte, in

melc£)er er ben ^räfibenten gemiffermaßen aufforberte, il)m bie

gange Leitung ber 9legierung§^otiti! abzutreten, ^n biefer ^en!^

fdirift entmarf er außerbem ein Programm, bemgufolge bie @!Iaberei=

frage in ben |)intergrunb gebrängt unb bi|)Iomatifd)e ^orberungen

an ©Manien, ^ranlreicE) unb S^tußlanb geftellt merben foHten, bie

einen ^rieg faft unbermeibtid) gemad)t f)ötten. ßincoln '^atte, in ber

it)m eigenen milben 5Irt, (Semarb baran erinnert, \)a^ e§ be§ ^röfi=

beuten ©ac£)e unb Sßerantmortung fei, bie ^oliti! §u beftimmen, unb

er Ijatte ferner feine HJ^ißbilügung ber :p'£)antaftifd)en S8orf(i)Iäge in

begug auf ^a^^ 5lu§lanb baburd^ angebeutet, baß er fie über^^au^t

nid)t ermöfinte. @o \p\e\te fid) biefer SJerfucE) einer^lrt^alaftrebolution

i)inter ben Püffen ab, ofjne baß jemanb, außer ben baran
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58eteiIigteTt, baöon tüu^te. Sincoln hewaijxie ba§> ®e!)eimnt§ au^?

:patnotif(i)en 9^üc!jicf)teTt, unb ©emarb üerbarg felbftüexftänbltci) eine

Uäebetloge, bie bert)ängnl§t)on auf feine ©tettung unb feine 2lm=

f)itionen gemirft ptte, njäre fie befannt gett^orben.

©0 blieb e§ ber ^a^totlt überloffen, über bie fonberbore S5er^

tüirrung eine§ fo fö:()igen®eifte§, toie e§ ©etuarb rtjar, gu ftaunen. S^iic^t

Tiur t)Qtte er auf fo unöexpllte SSeife bie geiftige unb moralifdje S5e^

beutung eine§ 2Jlanne§ irie Sincotn üerfannt, fonbem auoE) ein

|3otitifc^e§ Programm erfonnen, n)el(i)e§, tüöre e§ angenommen

n^orben, rt)of)rf(^einIi(f) bie SSemid)tung ber 9fle]3ubli! t)erbeigefüt)rt

l^ätte. ©emarbg §anblung§weife bei biefer ©elegenl^eit ift in ber %at

eineg ber ^ft)(i)oIogifc£)en Ü^ötfel ber ®efcf)icf)te. 9tnbererfeit§ :^at \i\e

lürälic^ erfolgte ©nt^üllung biefe§ erftaunlid)en (Sreigniffe§ nur baju

beigetragen, bie $8en)unberung ber 9^ad)tüett für Sincoln gu erliö'^en.

Dbgteicf) er auf fo !rän!enbe Sßeife i^robo^iert rourbe, mar er gro^

genug, bie 33eleibigung al§> eine momentane geiftige ^rrung

<tnäufe'f)en unb fie §u t)er§eit)en, babei nur in (Srttjägung §iet)enb,

met(i)eg Un'f)eit eine ^abinett§!rifi§ §u foI(i)er 3^^^^ berurfadfien

fönnte unb n)et^e 2)ienfte ein SUlann mt ©emarb, unter ber

tiiiltigen f^üljrung, ber 9le|)ubü! nod) §u teiften bermöcfjte. ©o ttjurbe

tioä ®e"^eimni^ treuli(f) bemat)rt, bi§ ber §iftori!er e§ an ba§ Sic^t

bradjte. 6^ fd^tpebte jebod) in jenen Sagen ein entfcEjiebene^ ®efüf)I

ber Unru'^e über 2öaft)ington. ^en 35eri(i)ten au§ ben fübü{f)en

©taaten gufolge mar bie S^ebeltion auf bem beften SBege, fid) §u

i3rganifieren unb an Wla^t p gewinnen, ©in ©taat nact) bem anbem

fcf)to^fi(i)bemS5ünbni§an, unbbieS3ürger be§©üben§ ftürmten §u ben

Waffen mit einer $8egeifterung gteid^ ber, meldEje bie 9'Jorbtänber

entflammte. (Sin ergreifenbe§ ©(i)auf^iet bot ficf) un§ bar: ^h^ei

SSöIfer, bie gegeneinanber bie SSaffen ergreifen, ba§ eine, um bie

(Sint)eit ber großen 9?e^ubü! gu ma"^ren unb fie 'fjö'^eren ^bealen

^Uäufüt)ren, \)a§^ anbere, um biefe 9fie|3ubli! ju §erftören, bamit bie

©Hauerei in einem unab'^ängigen 9^eic^e er'^alten bleibe; beibe bon

iemfelben S3emupfein ber ®erec£)tig!eit il^rer <Ba(i)e burd^brungen,

beibe mit berfelben Eingebung erfüHt für ha§^, rva§ jebe^ für feine

^eilige 5Iufgabe :^ielt, bereit, bafür ju fömpfen, §u leiben unb
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gu fterben, bcibe übetgeugt, hd^ ^a§ ma^ ber ©egner bertrot, ber $511*

begriff menfc£)Ii(i)er @d)Ie(i)tig!eit fei, unb gum felben ®otte um feine

§ülfe gegen ben onberen — ben ^einb — betenb.

Söä^renb ber ^ühen feine prüfte fammelte, tüoHte ber S^Jorben

ungebulbig §ur Zat fd)reiten, unb berSflegierungiüurbe bie £angfani==

feit borgetüorfen, mit ber fie fid^ ju bem entf(i)eibenben (Sci)lQg rüftetc.

^n Söof^ington fd)mirrte e§ förmlidE) öon tabetnben, meift ober

ungerectjten SSemerlungen, tüeil man bort nid)t in S3etra(i)t gog, bo^

bie Ülegierung ni(i)t bie SJlittel §ur §anb fjotte, meld)e it)r §anbeln

tt)ir!fam macE)en fonnten, fonbern fid) biefe erft f(i)affen mu^tc.

(S§ hjurbe in jener mi^üergnügten 5ltmof^"^äre oft bie f^rage er^

örtert, ob ^tbro'^am Sincoln mirüid^ ber red)te Wann fei, ber einer fa

f(f)trierigen probIematif(f)en @0(i)Ioge gett)aci)fen träre. deiner fd)ien

§u jener 3eit bereit, biefe grage ^u beanttoorten. diejenigen, bie 'oa§>

SBei^e^au^ befud)ten— unb ba§ SSei^e |)0U§ fc^ien für SHIe, bie bort

ein^ufetiren rt)ünfd)ten, offen gu fte't)en— fanben bort einen SJlonn oon

fet)r gtoanglofen SDZanieren, ber, of)ne fid) im geringften ^u bemüt)en,

mürbeboll gu erfcEieinen, alle Seute gleicE) unb tnie atte 9^ad)bam be*

t)anbette; beffen ©^ra(f)e nid)t feiten einen S3eigefd)ma(i be§ S3äuri*

fcfjen t)atte; ber immer ^tit fonb für ein gemütlic£)eg ^Iauber=

ftünb(ä)en, nie in 6üe §u fein fd)ien unb ber mand)moI

über wichtige ©toatSangetegen^etten mit berfelben S^Jac^Iäffigfeit

— [^ möchte faft fagen — ^ietätlofigfeit \piad), ofö l^anbette e^ fi(^

um einen antöglid)en juriftif(f)en ^atl in feinem SSureau in @|3ring-

fielb. ^ie Seute tonnten nic£)t, tüa§ fie beulen follten. Wan erjä'^lte

fidC) intereffante ®ef(^i(^ten über SincoIn§ Sßi|, feine brotügen 9lu§*

f^rüci)e unb aucf) über feine ^ergenSgüte unb bie ft)mpatt)if(^e

£ieben^tt)ürbig!eit feinet SBefeng; mag aber feine (gigenfd)aften afö

(Staatsmann betraf, fo maren emfte Seute, bie i:^n ni(i)t nä^er

lannten, bagu geneigt, mit i:^rem Urteil nod^ jurüdf5u"§alten.

$5(i) l^atte ben SSorgug, in jenen ^agen ß^arleS ©umner nö^er

gutreten. ©eitbem bie SO^itgtieber au§ ben abtrünnigen ©taaten

ben S5unbe§*6enat oerlaffen :^atten, maren bie 9fle|3ubli!aner in

biefer ^ör^erfd)aft in ber SJletir'Ejeit, unb ©umner mar ein*

ftimmig gum SSorfi^enben ber ^ommiffion für auBmörtige 9tn^
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gelegen'^eiten ertt)ät)It trorben, eine (Stellung, für bte ex ungtüeifel*

t)aft unter feinen Slollegen ber geeignetfte mar. ®r fonnte (Suro^a

unb üerfolgte mit einfiditSöoIIem SSerftänbni^ bie ^olitifd)en fönt«

tnicHungen ber alten SSelt. (Sr bracE)te mir unb meinen ©rfaf)rungen

unb ^Beobachtungen ein freunblicf)e§ ^juterejfe entgegen, unb irir

l)atten t)äufig ®ej'|}rä(^e über gleid)artige beiberfeitige (Sriebniffe.

©r fanb, ha^ er mit mir über biete 2)inge f^red)en !onnte, bie id^

mit meinen euro^jöildjen (5rfat)rungen leidster berfte'Eien iüürbe al§

bie meiften feiner greunbe; unb fo ertt)ud)§ §mifd)en un§ eine gc=

miffe S5ertrauüd)!eit, bie fid) im Saufe ber 3eit §u einer ed)ten ^reunb*

fd)oft enttüicfeln follte.

©umner :^atte Sincoln bor feiner Stnfunft in SSaf^ington noc^

nie gefe^^en. 2)ie S5ert)ältniffe, unter meldfien Sincoln im äBeften

gu feiner t)erborragenben (Stellung em^orgeftiegen tnar, lagen

©umner§ ©rfal)rungen, üielleid)t fogar feiner ©inbilbung^fraft, fem.

Wl§ er Sincoln jum erften Male begegnete, mar er ungemein ber*

blufft unb beftürjt über ha^, ma§ er fa'^ unb l)örte. ©r geftanb mir bie§

gemiffermafeen ein. Sincoln mar bem ^beal, t)a§> fid) (Sumner bon

einem Staatsmann gemad^t ^atte, burd)au§ unäl)nlicl). ^er bor*

ne'^me Sf^eu^fönglänber mit feiner grunbli(i)en !laffif(i)en SSilbung, ber

biel bon ber großen SBelt im eigenen Sanbe unb im SluSlanbe gefeljen

unb fid^ eine faft übertrieben 'i)o^e 3Sorftellung bon ber SSürbe

eine§ ameri!anifd)en Senator^ unb eines ^räfibenten ber großen

ameri!anifd)en 9te:publi! gemad)t :^atte, geigte menig SSerftönbniS

für bieg meftlid)e ©rgeugniS amerüanifc^er 2)emo!ratie in feiner

gangen Urf|jrüngli(i)!eit. 2Bäl)renb feiner Unterljaltungen mit htm

^räfibentenbemer!te er allerbingS bann unb mann ©eifteSbli^e unb

ein ^löpci)e§ §erborbred)en erleucf)tenber ©ebanfen, bie ilim all

au^ergemöl)nücf) auffielen, obmol)l, "öa er jebel ©innel für §umor
cntbel)rte, i'^m oft bie treffenben SBortf^iele Sincolnl berloren

gingen. ®r fonnte jebod) feine SSeforgnil barüber nid)t unterbrüden,

mie biefel anfd^einenb ungefd)ulte S^Jaturfinb bie riefige 9lufgabe,

bie i:^m beborftonb, bemeiftem merbe. ^urd^ gelegentüd)e tu^e*

rungen Sincolnl mar er allerbingg in bem ©tauben fidl)er ge--

morben, t)a^ ber ^räjibent ein bon ®runb auf ergebener untv
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übergeugter ©egner ber ©fiaöerei war, unb ba bte 5tb[(i)affung ber

©üaberei ©umner al^ bie erfte, tüic^tigfte 5lufgabe borjdfiitiebte,

tröftete i'fju bie[e ©etni^l^ieit. för ttjar jebocf) fel^r beunruhigt über

bte langjame ®eifte§tätig!eit Sincotng tüie er eg nannte, unb über

fein bebauemgmerteg 3oubern, jene fernfrage in Singriff ^u nehmen,

©ettjarb mipraute er auf§ tieffte n)egen feinet !om)jromittieren=

ben SSer^^alteng in jener !ritifd)en ^eriobe §toi[(f)en ber SBa'^t

unb ber Inauguration £incoIn§, unb aud) iijegen ber ge'^eimniSboH

belp^ifcfien 2tu§f|)rü(i)e, bie er gunjeilen bon fic^ gab. ®r fe|te aber

gro^eg SSertrauen in Sf)afe, beffen 5Xntif!Iaberei-®runbfä|e er für

über alte Sßerfucfiung ergaben :^ielt unb beffen (Sinflu^ auf ben

^räfibenten, fo t)offte er, ben (äinflu| (Sert)arbg auftt)iegen mürbe.

6;:^afe jebod), wie id^ au§ Unter^^altungen mit i:^m fci)Io^, mar ni(i)t

in einem ®emüt§§uftanb, ber ein bertrauli(i)eg S5erpltni§ jirifctien

i^m unb Sincoln erteict)tem !onnte. 6r gab feiner (Snttäufct)ung

al§ gefd)Iagener ^röfibentf(i)aft§!anbibat nict)t fo t)eftigen Stu^brud

mie ©emarb, aber er em|)fanb fie ebenfo fc^merglid). @r ertü^nte

fid£) aud) in feiner llnterfd)ä^ung bon SincoIn§ (It)ara!ter unb f^ät)ig^

feiten !einer fo braftif(i)enfunbgebung, wie ©ewarb ba^ in feiner^enf-

fdirift bom 1. Stpril getan l^otte; aber id) bezweifle, ha^ fein Urteil

über ben ^räfibenten biet günftiger war al§ ba§|enige ©ewarb^, e'^e

Sincoln feinen mitben, aber entfd)iebenen ©ieg über tt)n babon

getragen t)atte. ^d) fd)lo^bie^nid)t au^bem, toa§ ßt)afe fagte, fonbern

bielmet)r au§ bem, voa^ er nid)t fagte, Wenn bie 3flebe auf ben ^räfi*

beuten !am.

9IB ic^ Sincoln befud)te, em|3fing er mid) mit ber alten ^erj-

lid^!eit unb brüdte fein S3ebauem barüber au§, ha^ id) nun bod) nod)

bor finht be§ friege^ fort müpe; aber ha ©ewarb e§ wünfc^te,

muffe id) natürlid) gel)en, unb er :^offe, ha^ e§ fid) al§ ha^ SRid^tigc

erweifen Werbe. SSir untcrl)ielten un§ furge Qexi über bie (£nt=

widtung ber :politif(^en Sage, feitbem Wir un§ gule^t gefe!)en.

@r war bolt Warmer 5lner!ennuug für bie allgemeine SSegeifterung

mit ber fein 9tuf nad) ^reiwilügen aufgenommen Würbe unb für

ben Patriotismus bieler Ijerborragenber ^emofraten. ßr lobte

baS |)atriotif(^e $8orgel)en ber ^eutfd)en bon ©t. SouiS in ber ©in=
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nai)me öon (Eamp ^arffon. 2)ie tritt!, unter h)elcf)er bie 9^egierung

5U leiben ^atte berütirte i^n [e:^r füt)tbar, brachte it)n aber gegen bie=

fenigen, tt)el(i)e fie ausübten, nid)t auf. ®r gab immer ^u, t)a^ jot(^e,

bie anber§ bad)ten at§ er, barum bocE) ebenjo e{)rlid) fein fönnten.

@r meinte, ba^, rtjenn bie Olegierung big je^t fo „weiter ge[tol|)ert"

wäre, wie man ficf) ouSbrüdte, jie bod) im gangen nac^ ber rechten

Sftict)tung „ge[toI]3ert" wäre. ®ie Haltung beg 5tu§Ianb§, bejonber^

^gtanb§ unb ^ran!reid)§, ü'erurfac^te i:^m gro|e SSejorgni^, bie

nod) be[tär!t würbe burcE) bie 9^eutratitätger!lärung "ber S^önigin

üon (Snglanb, öon ber fürgtic^ bie tunbe eingetroffen war. 6r gab

mir gu berfte^en, ^a^ er ungemein bebauerte, auswärtigen ''Inge-

legen'^eiten fo wenig 5lufmer!fam!eit geftfienft gu :^aben unb fic^ gu

t)iet auf anberer Seute Urteil üerlaffen §u muffen, unb t)a^ er baS

^^ebürfniS em^finbe, biefe ^^ragen grünbtic£)er gu ftubieren,

foweit fic^ i'^m bie ®elegen:f)eit bieten Würbe, ^cf) Wupe bamaB

nic^t, t)a^ er fid) nur furge 3^it bor'^er gezwungen ge=

fe'fien tjaiie, eine bon ©ewarbS 5De|jef(i)en an St)arle§ f^^anciS 5lbamg,

unferen ®efanbten in ©nglanb, fet)r wefentlid^ §u beränbem. Sincoln

madjte mir tjierüber nidji bie geringfte Stnbeutung, aber er bat

Tnid^, Wenn id) nad) 6uro:pa !äme, genaue 33eobad)tungen über bie

öffentliche SJJeinung anguftellen, unb fügte ^in^u: „SSergeffen

8ie nid^t, wenn ©ie im 5Iu§Ianb finb, ha'i^ ©ie fict) bire!t fd)riftli(^

an mid) wenben, wenn ^nen etwa§ einfällt, ha^ ©ie mir |)er=

fönlid) mitteilen möd)ten, ober t)a^ id) nad^ ^'^rer 5!Jieinung wiffen

mü^te". ^d) fa:^ bamalS nid)t borauS, Wie balb id) ©elegent)eit

I)aben würbe, bon biefer (SrtaubniS ©ebraud^ gu machen.

(Sf)e wir fc^ieben, ergä^^lte id) Sincoln, ha'^ id} einen beutfd)en

©(^wager in Söaf^ington ju JÖefud) bei mir tjobe, §errn ^einrid^

DD'iet)er, einen jungen S!aufmann au§ Hamburg, einen glü'^enben

^ewunberer biefeS £anbe§, ber fid) gtüdtid^ fd)ä^en würbe, bem

^räfibenten feine Stufwartung machen gu bürfen. SSürbe ber ^räfi=

beut mir erlauben, i"^n auf einen 5lugenbUd mitzubringen? „5^atür=

lid)/' fagte Sincotn, „bringen ©ie i'^n morgen um bie f^rü^ftüdS^

^eit unb frü^ftüden ©ie mit mir. ^d) beule 9Jlart) (f^-rau Sincotn)

tüirb etwa§ für un§ gu effen :^aben." 9tm näd)ften S^age ging ic^ mit



— 18ü —

meinem ©(^traget m§ SBei^e ^au^. @r ttjor [e'^r erftount über btefe

unextrartete (Sinlabung be§ ^rofibenten unb f)ö(i)[t beunrul)igt über

bie bei biefex ®elegent)eit gu befolgenbe (Stilette, ^d^ f)atte SJiü'^e,

it)n mit bex ^exfi(i)exuiig gu bexuljigen, ba^ e§ in biefem golle über==

t)au^t feine ©tüette gäbe. S^odE) me:f)x ftaunte er aber, aU Sincoln,

o:^ne auf eine förmliche SSerbeugung ju n)arten, ilC)m mie einem altea

S3e!annten bie §anb j(i)üttelte nnb in feiner :^er§!)aften Söeife fagte,

ha'i^ er fic^ freue, ben ©c^tnager „biefe^ jungen SDIanneg" !ennen-

gu lernen, unb ba^ er ^offe, bie 5lmeri!aner be:^anbelten i^n gut.

^rau Sincoln — „SJiar^", mie Sincoln fie mieber nannte — erfd)ien:

ni(i)t, ha fie anberrt)eitig in ^nfprud) genommen tüor, unb fonft

maren feine ®öfte zugegen. 60 tjatten wir Sincoln bei Sifd) gan§.

für ung. för fd)ien au^ge§eid)neter ©timmung, ftellte öiele ^^ragen

über Hamburg, bie mein ©(i)tt)ager, ber flie^enb ©ngüfd^ f-ptad),

in unterf)altenber SBeife beantwortete, unb £incoIn fanb berf(i)iebent^

lid) ®elegen!)eit, feine brolligen ®ef(i}i(^ten anzubringen, über bie

ni(i)t nur mir f)er§Iici) ladjten, fonbern bie auc^ it)n fe'^r beluftigten.

9tt§ mir ha§ SSei^e ^au§> ü erliefen, fonnte mein 33egleiter !aum Söorte

finben, feineftaunenbe33emunberungau§§ubrüdenüberben3Jlann, ber

oon ber unterften ©tufe ber gefellfd)aftüci)en Seiter gu einer ber

f)ö(f)ften ©tellungen ber SSelt em^orgeftiegen unb fo boIÜommen

natürlicE) geblieben war, bobei ficf) he§> 6inbrucE§ gän^Iic^ unbewußt

fdjien, ben er auf anbere machte. SfJiemaB badfjte er baxan ha^ er in

feiner l^o^^en ©tellung eine gewiffe SBürbe onnefjmen unb be*

mat)ren !önne, unb immer gab er fid) in feiner f)eiteren 9J[ufrid)tig=

feit unb @üte fo , ha^ man bie SSürbe nic^t oermi^te, unb bebauert

!^oben mürbe, if)n anber§ gu fef)en.

Senige Xage f^öter fjatte id) micf) nad) ©l^anien eingefc^ifft.
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'^li) :^tett mid) longe genug in Sonbon auf, um ben omerÜani*

f(f)en ©eJQnbten, Wlx. 6l)Qrte§ granci^ 2tbam§, §u befudien unb oon

if)m bo^ S^euefte über ben (StQnb|)un!t ber euro^äifc^en Wääjte ben

SSereintgten Staaten gegenüber gu erfa^^ren. ^d) war nod) nie bor^er

mit 3Jit. 3Ibamö §ufammenge!ommen. ®er fteine, !apö|)fige ^err mit

ben regetmö^igen ®e]id)t§§ügen unb blauen klugen, bemid) mid) mit

einer gemiffen @d^üd)tem'f)eit al§ StoIIegen borftellte, erinnerte mid) leb*

Tiaft an bie ^orträt§, bieid^ bon feinem Sßater, bem ^röfibenten^ol^n

Huinci} 3tbam^, gefeiten :^atte. 2Ba§ id) über bie bejonbere ^älte im

Söefen beg 35ater§ gele[en :^atte, :^oIf mir bie 3Irt unb SSeife, in meld)er

ber ©o:^n mid) em|3fing, rid^tig gu beuten. 6r fagte mir, in einem

Jon, ber o:^ne B^^^f^I freunblid) fein follte unb ber jebenfalls fe't)r

t)öfli(^ ttjor, \)a^ er fid) fe^r freue, mid^ gu fe'^en. @§ fehlte i:^m febod)

jebe SSärme, unb er ^otte ettt)a§ fo förmlid) Steifet, ha% mie id) f|}äter

einmal einem feiner ©öt)ne, gu beffen großer SSeluftigung, tx^äijiie,

meinem ©efü^t nod) bie Sem^jeratur be^ 3^^^^^^ i^^ mehrere ®rab

5U falten fd)ien. Sf^atürlic^ !onnte 9lbam§ !eine SBeranlaffung t)aben,

mid) fü"^! §u bet)anbeln, unb i^ fd)Io^, ba§ biefe fteife groftigleit

einfach Xemperamentfad)e unb bei it)m gan§ normal fei. 2Itö mir üon

öffentlid)en 2Ingetegen:^eiten gu f|3red)en begannen ermärmte er fid)

nid)t gerabegu, er fprad) jebod) in einer mitteilfamen 5trt gu mir

bie mid) aB üertraulid) unb barum fd)meid)el^aft berührte. (Sr er*

5äpe mir bie (5Jefd)id^te üon ber „überftürjten" 9^eutralität§er!lärung

ber englifd)en 9?egierung unb üon bem „unoffiaiellen" föm^fang ber

„Äonföberierten"*S3eöonmäd)tigten unb fd)ilberte mir in einer SSeife,



— 188 —

bie feine ernfte SSeforgni^ berriet, bie menig freunbf(^Qftüd)en, toeim

xiidjt gerabeju feinbUd)en föinflüffe, bie er ^u be!äm|)fen I)ätte, ©in*

flüffe, beren S^ragtneite in ^dijem Wla^e öon bem weit üerbreiteten

©lauben ob:^ing, ha^ bie ©flaberei nicf)t§ mit unseren inneren

^äm|)fen gu tun ijahe.

^cJ) ü erlief 5tbam§ unter bem tiefen ©inbrucf, ben fein Patriotismus,

bie ^Iar{)eit unb (5ci)örfe feines SSerftanbeS, fein umfangreich)eS SSiffen

unb feine f^ä^igfeit alS ^i^Iomat auf mic^ gemacht "Ratten. ®ie

@efc£)i(i)te f)at feitbem i'^r Urteil über feine SBerbienfte gef^jrod^en.

6r toax im beften ©inne beS äöorteS ein ernfter unb befonnener

aJlann. 5lflerbingS fe'^Iten i'^m einige ber gefellfd)aftlid)en latente,

bie für einen ^i|)tomaten n)ünf(f)enStt)ert finb. Obwohl er in Sonbon

ein ber SSurbe feiner ©teltung angemeffeneS §auS madjte unb feinen

gefeiligen S5er^fü(i)tungen mit gemiffen^^after ^ün!tlici)!eit nad^!am,

tüar er meber ein gefälliger SlifcEirebner, noci) eine glän^enbe ßr*

fd)einung bei feftlic£)en ©elegen'^eiten. ^m fel)lten bie ©aben beS

|}erfönlid)en SO^agnetiSmuS unb beS ft)mpatl)if(i)en ^aubex§>, ber bie

3Jlenfc^en onäiel)t. Sind) befa^ er ni(i)t jene Seb'^oftigleit beS ©eifteS

unb bie raffige ^am:pfluft, bie feinen S5ater, So'^n £luinct) 5tbamS,

§u einem fo gefürdEiteten Gegner gemad)t l)atten. 5lber fein ganzes

geiftigeS unb fittlid)eS Söefen er^rtjang \iä) eine fo l)ol)e 3ld)tung, 'oa^

jebeS bon i^m gef|3rocE)ene SBort ®emid£)t liatte, unb feine Gegner in

bi|)lomotifcf)en 93leinungSberfd)iebenl)eiten nic^t nur bie SBeite unb

©ebiegenljeit feines SßiffenS unb bie ®enauig!eit feiner $8en)eiS=

füljrung fürd)teten, fonbem aucE) bemül)t maren, fid) feine gute 3Rei*

nung §u betnaliren. @r tvax ni(i)t imftanbe, etmaS bon ber leidjten,

fiijer^liaften ©eite aufgufoffen, unblie^ aud) mit fidf) nid)t f^a^en.

©eine 2öa(i)fam!eit toar unermüblicf) unb feine S3eobad)tung burcf)*

bringenb unb f(i)arf, ol)ne bocE) burcf) berbäc^tigenben 2trgrDol)n gu

beriefen, ©eine S3eri(f)te unb SBeifungen berbienten bie emftefte

SSead^tung, bermieben aber jebe |?ral)lerif(^e ober bro!^enbe ©|}rad)e.

®ie SSürbe feines SSaterlanbeS fanb in ber feinen bie befte

SSer!örj3erung. @S ift ämeifell)aft, ob eine geeignetere ^erfon l)ötte

gefunben lüerben !önnen, um bie 9^e|3ubli! mä^renb biefer großen

£rifiS in iljrer (55ef(f)i(i)te bei einer ^Regierung p re|)räfentieren,
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beren S!?erf)alten un^ gegenüber öon \o tt)efentti(i)er SSebeutung

wax.

^n ^arig \af) ic^ unferen ©ejonbten SKr. ®Q^ton. (Sr gab mir

über bie Unbeft{mmt'f)ett ber ^oliti! be§ fron^öjijd^en ^Qifer§ ben

SSereinigten ©taoten gegenüber einen beunru'fiigenben S3erid)t.

SJleine f^rou njünjc^te i'^re S5erttjanbten in Hamburg gu bejuc^en,

mir 'hielten e§ bo^er für ba§ 9lt(i)tigfte, t)a^ fie mit unjeren tinbem

bi§ gnm §erb[t, ttjenn bie ©ommer'^ile in ERabrib borüber fein

würbe, bort bleibe, ^ä) mQ(i)te micf) alfo ollein auf ben SBeg nad)

(Spanien. ®a bQ§ ©ifenbofjntüefen in ©:|)onien bomolg noc^ fe^r

unöolllommen tvai, tpurbe mir geraten, mit bem 3ug nur bi§ nacf)

ajJarfeille unb üon ha pex ®ompffc^iff nad) SWicante §u reifen, tüo

id) bire!te ©ifenba'^nberbinbung mit 3Jlabrib finben mürbe. ^a§

tat id). ^n SUiabrib mürbe ic^ bon meinem Segation§fe!retär Wi.

^errt) empfangen. (Sr mar etmo fünf ^a'^re älter al§ id), bon fe'^r

einne'^menbem Süßeren unb gefälligem Sßefen. SJleine 9In!unft

entt)ob i'^n großer 93eforgniffe. (Sr fagte mir, \>a^ Königin ^fabella

im 95egriff fte'fie, SSJlabrib §u berlaffen, um fid^ nacE) bem ©eebabeort

©antanber gu begeben, unb ha^ mein offigielter (Smpfang nod) auf

metjrere SBodjen t)ätte berfd)oben merben muffen, menn id) nid)t bor

i:^rer 5Ibreife eingetroffen märe. (Sr :^ätte mit bem SJ^inifter ber 9tu§«

märtigen 5tngelegen!)eiten, ®on ©atumino ßalberon 6oIIante§, bie

^tngelegen'^eit befprod)en, unb bie Königin tjobt eingemitligt, mid^

am folgenben ?lbenb um ^alb gel^n Xüji im !önigli(^en ©d)Ioffe

gu empfangen. Tli. ^ent) gab mir au§brüdlic^ gu berfte'^en, ba^

biefe Söeftimmung bon mir al§ gro^e SSegünftigung angefe'fien mer«

ben muffe. @r ^atte für mid) im §otet „be Io§ ©mbajaboreS" Sogi^

beftellt. 5^ad)bem id) mid) bort inftalliert l^atte, gingen mir gufammen

nad^ ber amerüanifd^en ©efanbtfc^aft, bie fid) giemlid) meit entfernt,

in ber dralle be 5ttcald, befanb. ^ort fe|te id) mid) nieber, um bie

Heine 9Inrebe gu berfaffen, mit metd^er id) ber Königin bon Spanien

mein S5eglaubigung§fd)reiben bom ^röfibenten übergeben mupe.

3^ad)bem bieg gefc^e'^en mar, legte id^ einige amtüd)e Rapiere, bie

id) bei mir '^atte, in ha^ mir angemiefene ^utt. ©obann füt)rte Wx.

^errt) mid) §ur erften offiziellen SSorftellung in ha^ 2lu§märtige
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^tttt unb begleitete tnic^ barauf §um §oteI, hjo id^ mid^ au§ru!)en

foHte, lüä^renb er meine 9ftebe bem 2)Zini[ter be§ 5Iu§lüärtigem mit-

teilte. Stuf bem Söege jum §oteI mad)te SlRr. ^errt) eine S3emer-

!ung über t)a§> offizielle ^oftüm, in melc^em tüir an bem SIbenb §u

er[(i)einen 'tjätten. 2)a bamafö nocf) bie ©efonbten ber bereinigten

©taoten an au§tt)ärtigen ^öfen eine beftimmte Uniform trugen —
einen reidigeftidten ^xad mit ebenfo berjierten SSeinfieibern, einem

breiecEigen §ut unb ©alobegen—, t)atte id) biefe ®inge bei einem

^arifer (5c£)neiber, ber bie S!unbf(i)oft ameri!anif(i)er 2)i|)Iomaten

%u ^ahen fc^ien, beftellt, aber fie waren nod) nidjt fertig, afö idi ^ari§

tierlieB- ^n einigen 2^agen foltten fie mir nacl^gefd)idt werben. :^d)

fonnte beSijolh nur im gett)öf)nüd)en Stbenbon^ug üor ber Königin

erfd)einen.

Wx. ^errt) fd)ien über biefen Umftanb \eijx beunruhigt.

(5r wu^te nid)t, mie fic^ ber „^ntrobuctor be Io§ (Smbajaboreg", eiti

I)od)geftettter §ofbeamter, tt)eld)er berartige ^ofgeremonien angu-

orbnen ^aite, bagu ftelten würbe. @r fa'^ <Sc^mierig!eiten borau§.

(Bx Wollte jebod) biefem SSürbenträger bie waljre ©odjloge mitteilen

unb fein 9}?öglid)fte§ tun, bie ^ad^t in Drbnung gu bringen, 'üad)

einigen ©tunben febrte Wx. '^exxt) mit bem 33erid)t gurüd, hal^ ber

„^ntrobuctor be lo§ ©mbajaboreg", ein fel)r feierlid)er, ^einlid)

genauer ©raube, ^uerft bei bem ®eban!en, ha'^ ein ou^wärtiger

©efanbter in einfachem Slbenbangug üor ^l^rer SJZajeftät erfc^einen

!önne, bleid) geworben fei. ©r ptte bezweifelt, bo^ bergleid)en

jemals in ber ®efd)id)te ber f|3anifd)en S!}lonard)ie borge!ommen fei

unb ha'^ e§ fid) mit ber SSürbe be§ f^onifd)en S^rone^ oereinbaren

laffe. Wx. ^errt) war bann gurn 3Jiinifter ber auswärtigen 9lngelegen=

l^eiten geeilt, bem e§ gelang, ben „^ntrobuctor be lo§ ©mbajaboreS"

gu Überreben, ha^ bie ®ringlid)!eit ber Situation bie Slbweidjung

t)on einer nod) fo feierlid)en Sfleget beredjtigen muffe. 2)a aber ber

§ofmann tro^bem barauf bel)arrte, \)a^ er folc^e 2lbweid)ung ol)ne

befonbere Erlaubnis ^rer SiJiajeftät unmöglid) zugeben bürfe, würbe

bie 2lngelegen:^eit oom SJlinifter eiligft ber tönigin unterbreitet,

bie gnäbigft einwilligte. ®iefe ^rifi§ War alfo glüdlid) überftanben,

unb id) fonnte mid) nun in ^rieben bi§ neun U:^r au§rul)en, gu weldier
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@tunbe a)ir. ^eni) mtd^ abholen wollte, um mid^ ing ©d)Io^ SU

|ü(|xen.

Um bie feftgefe^te 3ett !am SSJlr. ^err^ unb fanb mid^ in

tabellojem Stbenbansug für bie beüorftet)enbe §anbtung bereit,

^d) brauchte nur noct) mein SSegtaubigung^fifireiben, tt)elc^e§ ber

:Äönigin überreii^t werben mufete— in bie 2:ajc^e §u fteden. 2lber—
t)u gütiger ^immetl — 2So war \)a^ 35eglaubigung§fd)reiben? ©ä

mar ni^t %u finbenl tonnte eg gmifi^en ben ^a^pieren gemefen

jein, bie ici) in mein ^ult im SSureau ber ®e|anbtfd)aft berfdilojfen

"^atte? 2)a§ muBte ber galt gemefen fein. ^Iber ma§ ie|t? {grftnac^

ber @efanbtfd)aft unb üon ^a in§ ©d)toB ^u fa'^ren, mar unmögtic^,

mir :^ätten \)a§^ ©d^to^ er[t eine ^albe ©tunbe nac^ ber feftgeje|ten

.3eit erreichen !önnen. ^afe bie Königin eine i)albe ©tunbe auf einen

au§tönbij(^en §erm in einfacher ©efeltfc^aftgfteibung märten foltte,

mar unben!bar. 9^ur ein fe:^r !ü:^ner ©treidt) !onnte bie Situation

tetten; unb §u biefem ©treicEi entjc^to^ id) mid^. ^ct) na'^m eine

Leitung unb ^atfte jie — borfid)tig gefaltet — in ein tuoert t)on

htx offiziellen ©rö^e, an bie „^ona Sf^bel, Königin bon ©:panien"

abreffiert. ^iefe§ Hubert mollte ic^ S^rer SSJlajeftät bei ber 3eremonie

überreichen, unb id^ bat 2Jlr. ^errt), ben 2Jiinifter be§ 5lu§märtigen

beifeite gu ne'^men unb it)m in aller türge mitzuteilen, ma§ fiii) zu-

getragen f)atte, midi) fo gut aU möglich zu entfc^ulbigen unb it)n zu

bitten, ^a^ Hubert nic^t in ©egenmart ber Königin zu öffnen, mä^-

bem fie e§ i^m gereicht l)aben mürbe. ®ag rid)tige ^Beglaubigung^*

fdjreiben follte il)m fic^erli^ am nädiften SQlorgen zugefc£)icft werben.

@lücHidt)ermeife war 2Jlr. ^errt), ber eine ©|)anierin zur grau Ijatte

unb bie(5^racf)e bolHommen bel)errfct)te, fe^r gut mit ®on ©atumino

be!annt, unb fo tjofften wir, ba^ aud) biefe trifi§ glüdtlid) überftanben

n^ürbe.

©0 au§gerüftet, fu'^ren wir alfo na«^ bem ©c^lo^. 5tm gu^e ber

•Qro|en %uppt bemadjten zi^ei §ellebarbiere in ^racl)tbollem mittel-

alterlid)em toftüm ben Bugang zu ben ©taat^räumen. 2tB fie midi)

im gemöl^nlic^en ©efellfd^aft^rod gewahrten, mußten auc^ fie an

bie SSürbe beg f^anifcl)en '^xom§> gebacf)t :^aben, benn fie !reuzten

i'^re ^ellebarben imb bermeigerten un§ ben Gintritt. Wi. ^errt)
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trug bie Uniform be§ Segation§[e!retärg, haS' aber genügte ben:

^ellebarbieren ntd)t, bie mxd) mit augenf(f)einli(f)em SJü^foIten unb

S8erbo(f)t betra(i)teten. Wlx. ^errt) nat)m eine [tol§e unb entrüftetc

SSJliene an unb rief in befet)Ienbem Son naä) einem ber auf ber Zxeppe

[te:f)enben £o!aien, bem er befal£)I, fofort bem „^ntrobuctor be Io§

©mbajaboreg" ^u berid)ten, n)el(i)e SSeteibigung bem ®ejonbten ber

^bereinigten (Staaten gugefügt n)orben tväxe. ®er ^ntrobuctor eilte

im nöd^ften Slugenblid mit bem 3Iu§brutf l)öd)fter S5eftür§ung t)erbei,

fc^Ieuberte mit eigenen Rauben bie ^ellebarben au^einonber, ergo§.

einen «Strom bon f|janif(i)en Sieben, bie augenfc£)einli(^ §ur ®nt^

f(f)ulbigung bienen follten, über un§, unb im 2^rium|)t) beftiegen

tt)ir bie möc£)tige S^re^^e,

^m f^eftfaal fanben mir ben neuen englifd^en ß^efanbten, ©ir

Sot)n (Eram-pton, mit feinem ©tab, ber au(^ fein SSeglaubigung^^

f(i)reiben überreichen follte. ^a er fici) etma§ frütjer aU xd) im 3Iu§=-

märtigen 9tmt gemelbet :^atte, gebül^rte i'^m ber 35ortritt. ®er

S[Rinifter be§ 2lu§märtigen tpar zugegen unb tt)ä!)renb tvix auf

bie Königin karteten, :^atte Wlx. ^errt) 3^it, it)m mit ein ^aar

eiligen SSorten unfere SSerlegen'^eit betrefft be§ S3eglaubigung§*

fcf)reiben§ unb be§ 9'Jotbe'^etfg, §u bem ic^ gegriffen "^atte, mitzuteilen,

^er 3Jlinifter fa"^ emft brein, niiite aber pftimmenb. 'S)a mürbe eine

Xüx aufgeriffen, ein ^rad)töoH !oftümierter Slngeftellter rief laut

in hen (Baal einige SBorte, unb bie fönigin erfc^ien, eine ftattlid)e

3Jiatrone mit einem fleifdiigen, unftfjönen, aber gutmütigen ©efid^t.

^(f) beobacf)tete Sir ^o:^n eram|)ton mö:^renb ber SSorftellungg-

3eremonien unb !onnte i{)n mir §um Sßorbilb nehmen. 5115 id)

an bie 9f?ei'£)e !am, modite id^ eine ebenfo gute S5erbeugung mie

@ir ^o:^n, f)ielt meine Heine Ü?ebe in englifcfier (Bpxaä:)e, mobon

bie Königin !ein Söort berftanb, unb |)räfentierte i'^r mein ^bert

mit ber B^^^^^G- '^^ Königin "^ielt ben !oftbaren ©egenftanb in

ber §anb, mät)renb fie nun an mid^ eine Heine f|)anifd)e 'Siehe ridjtete,

bon ber id) auä) !ein SSort berftanb, morauf fie mit einer :^o'^eit§*

bollen ©ebörbe ha^ uneröffnete Hubert bem 9Jänifter be§ 3tu§*

märtigen überreichte. (Sr nafjm e§ mit einer tiefen SBerbeugung in

empfang, ^n biefem aJioment fing id) einen S3Iid bon ®on ©atumino
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auf unb fa:^, mt ein üerftönbnigboneg Säckeln über feine 3üöe glitt.

2)ie Königin unterhielt fidE) bann, lüie gebräuct)Iicf), !ur§e 3ett tnit

mir auf frangöfifcE), erfunbigte ficE) nad) meinem SSefinben unb mie

mir ©|}anien gefolte, unb id^ mad)te eine '^öflicf)e ©rwiberung. 9^0(f^

eine S5erbeugung, unb bie ^ßf^^onie ttJar gu @nbe.

3Jian bebeutete mir, ba| ic£) micf) autf) bem Stönige, ^on ^ran^

ci^co be 3If]ifi, üorftellen mü^te. ©r tpar in Söirfiic^feit nur ber

^rin§gemat)I ber Königin, 'Eiatte aber bei Gelegenheit feiner 2:rauung

mit i'f)r burcE) befonbere SSergünftigung ben Xitel „^önig" unb „9Jla=-

jeftät" er^^alten. ©eine einzige :|3oIitifc^e ^^-unftion beftanb barin,

fid) ber 2öelt al^ offi^ielter SSater bon 3fö6ßMo§ finbem gu pxä^

fentieren. '2)ie $ßert)eiratung ^fabella^ l^atte tm5tnfang ber bier^iger

Sa:^re in ©uro|)a gro^e 5tufrcgung ^erborgerufen, t)a einige Tlää)te

beforgt rt)aren, t§> möd)te i^nen eine anbere burd^ eine SSerbinbung

mit ber fpanifdf)en ®^naftie §ubor!ommen. 6§ njurbe fc^Iiepd^ für

'oa^ (5id)erfte gehalten, ^fabella an einen f|)anifc^en 93ourbonen gu

ber'^eiraten, unb '2)bn f^ranciSco fdjien ber einzige in S3etrad)t

!ommenbe Äanbibat gu fein, obrtjo't)! er Sfiöß^ö |)erfönlid) fel^r

unangene:^m rt?ar. ©o !am e§, \)a^ biefe§ fd^IecEjt gufammen |)affenbe

^aar au§ fogenannten „©taatSgrünben" burd) bie @^e

berbunben tt)urbe.

^er „S!önig" mar nicEjt bei bem @m|)fong ber au^tüörtigen

©efanbten in bem großen ©aale zugegen gemefen, unb man fül)rte

mid) burd) longe ©önge nad) hen bon il)m benjo^nten Üläumen.

^löpd) öffnete fic^ eine Sür, unb faft tnäre idt) über einen fe"^r

Heinen §erm, ber auf ber ©c^melle eineg matt erleud)teten B^^wter^

d)en§ ftanb, geftol^ert. ^ä) mar ungemein überrafdjt, im näd)ften

SJloment biefer fleinen ^erfünlid)!eit at§ „(Seiner aJ^ajeftät bem ^önig"

borgefteüt §u merben. ®ie Unterl)altung, bie in frangöfifdjer (Sprache

hierauf folgte, mar im :^öd^ften Grabe einfad). ®er ^önig f^radf)

mit einer :^o:^en, quie!enben ^iftelftimme, äf)nlid) bem ^rä:^en eine§

iungen §a:^ni. (gr jagte, "oa^ er fid) \e^x freue, mid) §u fet)en, bo^

er t)offe, meine lange Steife bon Stmerila nad) ©panien fei angene'E)m

belaufen, unb ha^ er bor alten fingen '^off e, ha^ id) nid)t f el)r feefran!

gemorben fei. Db id) überl)aupt gur ©eefran!t)eit neige? ^d^ mar

©t^urj, 8eben§erinneruneen II. 13
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glüdti(f), ©einer SJ^ajeftät berfidjem ju lönnett, bo^ meine Sfleife eine

burd)n)eg angene!)me gettjefen unb ita'i^ id) m(i)t im geringften fee!ran!

geworben jei; audE) t)offe id), ©eine SUlaieftät befänbe \iä) bei guter

©efunb'^eit. ©eine aJJajeftät erwiberte, ha^ er jid) bolüommen tvotii

befänbe. ©r meinte jeboc^, nie jeelron! ^u «werben, fei etwaS ganj

9tu|ergett)ö:t)nlid)e§. 6§ jei ba§ eine feltene ®otte§gabe, in ber %ai,

eine fei)r njertüolle &ahe. ^ad} biefem testen 9lu§fprud^ fc^ien unfer

V^ema erfd)ö|)ft §u fein, unb e§> mürbe mir geftattet, mid) surüd»

^u^ie'tjen.

21I§ ic§ bor bem @infd)Iafen bie ©reigniffe be§ 2:ageg nod) einmal

an meinem inneren 9luge borübergie'tien üe^, erfdjien mir meine

©infü'^rung in t>a§ bipIomatifd)e Seben HRabribg me ein 2l!t au^

einer fomifd^en Dpet— ein ^offen^afte^ SSorfpiel ju ernfter Sötig!eit.

2lm folgenben S^age übergab id) ^on ©atumino ßalberon ßol*

tanteg ^a§> ed)te 35eglaubigung§fd)reiben unb unter'^ielt mid) lange

mit it)m. (Sr mar ein Keiner §err mit ftar!en (5iefi(^t§5ügen, bie,

menn fie fid) in ütu'^e befanben, ben ©inbrud ber ©trenge mad)ten.

@r fa^ me^r einem iiö'^eren ©d)utmeifter al§ einem |)otitifd)en f^ü^rer

ober einem !aftilianifc^en ßaballero ät)nlid). 6r f|}rad) füe|enb genug

^rangöfifd), um eine Unter'^ottung ^u führen, boc^ mit bem ben

©^aniem eigentümüd)en ^!§ent. Dbgleid) in feinem 9luftreten etma§

feierlich, tjoite er bod) genügenb §umor, um bie ^omxt be§

geftrigen ^ntermeg^oS mit bem untergefd)obenen SSeglaubigungg-

fd)reiben ein^ufe^en, unb \pxelte mit einem 5Iugengmin!em barauf

an. ^efe gemeinfdjoftlid^e t)umoriftifd^e (Erinnerung mar mir

günftig, benn gufammen ein berartige§ ge'^eimeS 5lbenteuer ge!)abt

gu Ifiaben, entmidelt gemö^nüd) eine S8ertrouIid)!eit, bie o'^ne foId)en

3iüifd)enfan !aum möglich möre.

(5§ mar meine Stufgabe, bie Sage meinet £anbe§ in htn

Singen ber ^Regierung, bei meldier id) aürebitiert mar, in t>a§ günftig«

fte £id)t gu ftellen. ^n Spanien !onnte id) natürüd) an !ein

SlntifÜabereigefü:^! a|)penieren, meil bogumal in ben f|}anifd^en

Kolonien nod) ©fiaberei t)errfd)te. ^a aber bie f^reunbfd^aft unb

ber gute Söille ber SSereinigten ©taaten bon großer S3ebeutung

für ©^anien maren — benn bie fpanifd^en SSefi^ungen in
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t)en h)e[tmbifd)en ^nfeln lagen unferer ^fte fo na^e — Bemü'^te

tc^ mic^, ben S[Rinifter bon ber ungetjeuren Überlegent)eit ber norbi*

fd^en ^üf^queüen, öergU(i)en mit benen be§ (5üben§, ju überzeugen,

hjoburd) bie Unterbrüdung ber 3f{ebenton unöermeMd^ I)erbeigefüt)rt

njerben mü^te. ^e Sfiepitbli! tüerbe bann noc^ mad)tüoner unb i'^re

f^reunbfdEiaft ben 9^a(i)barlänbem nod^ wertöoller [ein aB guöor. 2lu(f)

tjerga^ id) nicEjt §u eitüoi^mn, \)a^ ber 2öun[(i), ^ha ju anneftieren,

im SfJorben faft gar ni(i)t, fonbem beino'fje ouSfcEiIie^üd) im ©üben

beftänbe. ©ollte e^ burcE) ein SBunber ber fübli(i)en ^onföberation

gelingen, ficE) unab"f)ängig gu mo(f)en, fo mürbe fie iebenfoIB be[trebt

fein, ficf) burcf) größeren Sänberbefi^ gu üerftärfen unb gemi| juerft

bie 5tugen auf ^uba rid)ten. '3)on ©atumino erlannte bie SSal)r*

fc^einli(f)!eit meiner S3et)auptungen an, obgleid^ er bie ftolge Über-

zeugung ^egte, ha^ Spanien ftetö ftar! genug fein tüürbe, feine

1fRad)t zu be:^aupten.

SBa§ aber bie Üb erlegend) eit be§ SfJorbenö über bie füblid^en

^nfurgenten betraf, fo :^atte er feine 3^ßif^^- ^^ ber ^Jorben ein

Sanb ber ^nbuftrie unb ber ©üben ein Sanb ber SIgrüuttur,

ber S^orben batjer, mal bie tonbmirtfd)aftlid^en ^robulte betraf,

üom ©üben abfjöngig fei, lonnte er fid^ nid)t borftellen, mie ber

5^orben auf längere 3ßit Ö^S^^ ^^^ ©üben ^rieg führen !önne,

o^ne ficf) großen (Sntbe'^rungen au§zufe|en. '2)on ©atumino fd^ien

fe^^r überrafdjt, al§ iä) x^m erHärte, ta^ ber Sf^orben leineimegl ein

oulfd^IiepdE) inbuftriellel Sanb, fonbem ba§ ber 'ädexhau bie gröpe

Duelle and) feinet 9?eicE)tum§ fei; ber ©üben fei, mal S3rotftoffe

anbeträfe, fogar in großem 2}ia§e oom S^orben abhängig; ja, ber

tJlorben er|3ortiere eine beträdjtlid^e 9JZenge betreibe nad^ euro»

|}äifdE)en Säubern unb ben f|)anifd)en Kolonien. ®a§ fd)ien für 2)on

©atumino eine ganz ''^^^^ 5lnfc£)auung§meife zu fein, unb er be-

zeugte fein fic^tlt(^e§ ©rftaunen burd^ ben gelegenttid^en 5lu§mf

„911) ! 51^ !" £)b \d) i:^n überzeugte, !ann ic^ nid)t mit SSeftimmt^eit

fagen; er oerfidjerte aber, ba§ e§ bie unerfd£)ütterlid^e ^oliti!

feiner 9ftegierung fei, bie ftrengfte S^leutralität ztüifd)en beiben feinb*

lid^en Parteien zu bema'^ren, unb ba^ biefe ^oliti! gemiffen'^aft be-

folgt merben mürbe. Um mir, mie-idf) oermute, bie SSid)tig!eit fotd^en

13*
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93efd)Iuffe§ für bie Sßereintgten ©taaten redf)t einbrud^öoll §u mai^en,

ergä^^lte mir 2)on ©atumino biet üon ben (Srfolgen, bie ©Ijonien

fiirälid^ in 9lfri!a über bie 9??auren errungen t)atte, öon bem großen

©ieg bei Xetuan unb bon oltemunb neuem 9iuf)m jpanif(i)er SBoffen.

^a er be'£)au|)tete, aU ^anbele e§ jidf) um eine allgemein be!annte

unb anerfannte %ai\aä:)e, ha'^ ©Manien nid)t nur bal giöitifiertefte,

fonbem aucE) bog einflu^reid^fte £anb ßuropa§ fei. ^nbem er biefe^

mit einer SJiiene, bie nid^t emft:^after 'i^ättt fein !önnen, au^piadj^

toat er getri^ üoHfommen oufricfitig.

(Sinen ma{)ren (5cf)a| befa§ id) in meinem Segation§fe!retär,

^oratio ^. ^err^. @r ftammte au§ Sf^em §am|)f^ire, mar ein

©rabuierter ber Uniüerfität §arbarb unb eiti auffaltenb fd)öner

SJlann. ^m ^a'^re 1849 mor er unter ber Sf^egierung be§ ^röfi=

beuten %at)\ot aU amerüanifci^er £egation§fe!retär noct) Spanien

ge!ommen unb l^atte fid^ mit einer @|)anierin, '^ona Carolina

ßioronobo, üerl^eiratet. 9fJaci)bem er ben bi|3lomatifc^en ®ienft

öerlaffen '^atte, mar er feiner grau gu Siebe, ha fie fic^ nidjt ent-

fd)lie^en fonnte, nad) ben femgelegenen SSereinigten (Staaten über*

äufiebeln, in (Spanien geblieben, ^d) t^ahe Urfac^e p glauben, "oa^,

er tro^ feiner angenehmen gefellfdiaftlidien ©tellung in 9)labrib

bo(i) nie bie (Se^nfuct)t nad) feinem 35aterlanbe übermanb, unb "oa^

er, al§ ifin bie ^a(i)X\d)t üon bem großen ^ampf in 9tmeri!a er-

reid)te, begierig hanati) tierlangte, fid) im ®ienft feiner 9?egieruna

nü^tid) gu macfien. feine geeignetere ^erfon l)ätte für bie (Stellung^

bie er au^füHte, gefunbentrerbenlönnen. ©rf^rodf) unb f(i)rieb "oaS^

«Spanifäie ebenfo flie^enb unb fehlerlos mie feine eigene (Spra(i)e.

^urd^ feine perfönüd^e $8e!anntfcE)aft mit allen Seuten öon SSebeu-

tung im öffentlidien Seben tjatte er eine tiefe ©infid^t in bie fpa-

nifc^e 9lnfc^auung§meife unb ^oliti! gewonnen. ©^ mar nid^t^

überfd)mänglid) 3uöor!ommenbe§ in ber 2(rt, mie er mid^ empfing,

aber eine morme 9Iufrid)tig!eit, bie id^ fogleid) empfanb. Spfieine

erften Unterl^attungen mit i'^m beftörtten mid) in bem ©inbrucE,

ba^ id^ feiner gä'^igleit fomo'^I mie feiner 9In'^ängIidE)!eit öolIftän=

bige§ SSertrouen fd£)en!en tonnte, unb biefeg SSertrauen mürbe in

ber gangen 3eit unfere§ ßufammenarbeiten^ nie im geringften 3Ra|e
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getäufti)t. ^(f) fage ßitJömmeTiotbetten; benn unfere SSejie^ungen

geftalteten jid^ halb gu benengememfc^aftlid)en2ßir!en§ unb tt)ir!Ii(f)ßr

tamerabjd)Qft. ^rf) ^abe nie einen aufrichtigeren, eifrigeren ^atri*

oten, einen roärmeren, §uöerläffigeren :perfönli(^en ^^reunb in ber

Stellung eine§ Untergebenen" gelaunt unb nie einen ttjadjfameren

unb tüd)tigeren SSeamten feiner at^egierung. 9lü^renb toax eg, tüie

bie burd) longe unfreiwinige ^Ibmefen^eit entftanbene (Se'^nfudEjt

je|t gu bem :^ei^en Verlangen n?u(^§, feinem Sßaterlanb in ber

©tunbe ber ©efa^r beigufte:^en. SfJid^t üiele ^a^re f:päter tüar e§

^errtjö trourigeg ®efd)irf, iu @|3anien gu fterben, o^ne fein Sßater-

tavh tüiebergefe'^en gu "fiaben — einet ber Wa^^rften unb treueften

^merüaner mu^te in frember (Srbe ru'£)en.

®ie ^amitie ^errt) ^atte ein §at:^ mit ©arten in ber näcfiften

Umgebung 9JJobrib§ gemietet, „Sa Duinta", „^a§ £anb^au§",

genannt, n»eil t§> ber einzige SSol)nfi| biefer 2trt in ber näcfiften

^ät)e ber §oupt[tabt mar. ®a§ munberüdje olte §au§, ha§> ber

berü:^mten Königin ßt)riftina get)ört tfaüe unb gelegentlid) öon it)r

bemol)nt mürbe, mar biet ^u gro| für bie ^erri^S unb gefiel mir fo gut,

hal^ id) i'^nen onbot einen für mid) |jaffenben Seil babon, beftet)enb

au^ einem geräumigen ©olon mit ^orgimmer, ß^g^mmer, SSiblio*

t:^e! unb mehreren ©c^Iafjimmem, §u überneljmen, um mid) bort

fetbft ein^uridjten. SSir einigten un§ leid)t barüber unb id) mar auf

biefe SSeife angenet)m untergebrod)t. „Sa Quinta" mar ein fo

furiofer, fo f|)anifd)er äSo^nfi^, "oa^ id) mid) nid)t ent!)alten larat,

i"^ nät)er ju befdireiben. 2)urd) ein breitet fd)miebeeifeme^ Xoi

trat man in einen me!)rere3[Rorgen großen, bieredigen9f{oum, bon einer

'^ol)en 33adfteinmauer eingefd)Ioffen unb grö^tenteiB bon ungefunb

au5fe:^enben SSäumen unb @träud)em bemadjfen. S^Jur ein Heiner

2^eil be§ ®runbftüd§ mar al§ ©emüfegarten angelegt, '^n einer

©de biefe^ ®ebierte§ [taub ein fteinemer ^abillon, bunfel unb büfter,

mie ber Gdlurm eine§ mittelaltertid^en ©djloffe^, mit fd)malen

genfterfpalten, faum breiter al§ <3(]^ieBfd)arten,^ bie einen Slu^büd

auf bie au^er!)alb ber S3adfteinmauer befinblidje ©äffe gemalerten.

58on f)ier au^, t)ie^ eg, "^abe bie Königin ef)riftina bie milben (Stiere

beobad)tet, bie manchmal auf bem SBege nad) bem „^ta^a be toro§"
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üorbeigefül^xt trurben. SKon jagte, bie Königin ß^riftina fei eine

gro^e Sennerin öon ^ampfftieren unb eine Sieb^oberin beä <Bpoxtä

getuefen.

^n einer anbeten ©de be§ großen ^Ia^e§ ftanb t>a^ SBo'^n'^aug,

ein tangeg, gttjeiftötfige^ ©ebäube mit einem öorf|)ringenben f^lügel

Won betrat iia^ §ou§ burd) eine mäd^tige gertjölbte Pforte, breit

genug, einen SBagen iiinburdt) §u loffen. 3ur Sin!en befonben jid^

©taltungen, pr 9lec£|ten ^d)en unb (Speifelammem unb bie

©d)Iafräume für bie 2)ienerf(f)aft. ^aäirifd^en fü:^rte eine fteineme

SSenbeltre^^e gum erften ©todnjer! in ein öierecfigeS SSeftibüI

:^inauf, bog burcf) eine öon ber S)edEe tjerabpngenbe 'ämpel be«

Ieu(f)tet ttjurbe. ^ot)e ttjei^e ®i:pgfiguren in ben ©den gaben

biefem 3laum ein geifterl^aftel 3lugfe:^en. SSon f)ier trat man

in eine SSortjalle, in n)el(i)e redjtg unb Iin!§ öerfdjiebene ©önge

münbeten unb bie in ein (Sm:pfang§§immer fü!)rte, „@ola be la

^abe^a§", Saal ber ^äu^ter genannt, tt)eil jebe ber bier ©den mit

einem riefengro^en ®ip§t)auj)t, eine mt)t:^ologif(i)e f^iQ"^ borftellenb,

gef(f)müdt mar. ^efe gro^e leere ^Iud)t üon 3i^tnem, üon meld)en

bie @age ging, ha^ in'jebem einzelnen ein ^uell, ein SKorb ober fonft

etmaS ©d)aurige§ fic^ zugetragen l^obe, ijatte ettoa^ äu^erft unl^eim*

lid^eg. We ^enfter toaxen mit fdjtüeren ©ifenftäben öerfe'^en, um
t>a^ §ou§ bor Sl^äubem ^u fd)ü|en. ®a§ Sor tourbe jebe 9^a(f)t gu

bemfelben ^wede borfidjtig öerriegett unb mit einem ftorfen Ouer-

bauen t)erfci)Ioffen. Wlan fagte mir, bofe foI(f)e SSorfid)t»ma^regeIn

unbebingt nötig feien, unb alg iä) an einem milben 3lbenb ben

SBunfd^ au§f|)ra(f), auf bem ©runbftüd fpagieren §u ge'^en, hattn

mid) bie ^errt)§, babon abjufte'Eien, ha e§ unfic^er fei, man l^ätte

toieber'^olt berbä(f)tige ©eftalten nad) einbred)enber %ünM^txt burd>

bog ©ebüfd) ]^ufd)en fe'^en. ^d) get)ord)te, obgteid) e§ mir fd)ien,

bo^ biefe 6d)auergefc^id)ten einigermaßen übertrieben fein müßten.

S)ie „Ouinta" mar aud^ in anberer SSe^ietiung c^aralteriftifd)

f^anifd). 93äume unb ©träud)er fonnten auf bem ©runbftüd nid)t

leben, nod^ !onnte ber ©emüfegarten gebeifjen o^^ne häufige fünft*

lic^e 93emäfferung. ®iefe Söemäfferung fomo'^I mie ben Sßafferbebarf

be§ §aufeg Tieferte ein SSrunnen, ber burd) ein große§ ©d)ö^frab
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in S3etrieb gefegt tüurbe. (Sin SJlauIejel "titelt \)a§> beraltete Stieb-

wer! in SSemegung, inbem er mä^tenb beö größten 2:eitö beö 2:age§

unermüblic^ im Greife '^erumge'^en mu^te. Wem nannte biefe ®in=

rict)tung bie „9^oria". ©in after ©ärtner, ®on ^epe, fütirte bte

Dberaufficf)t. gr fo'^ au§ tüie ein ftum|) ffinniger S3auer, burd^au§

nic^t wie einöbelmann, ber gu bem S:tteI„^on"bere(i)tigtfein !önnte.

9tber ®ona ßarotina, wie ^rau ^err^ bon i'^ren f^i^^unben genannt

würbe, erjäljite mir, ha^ er wirÜicE) ein „^on" fei, \>a^ e§ in Spanien

Dörfer gäbe. Wo jeber (Sinwo'^ner bort Slbet fei, unb bo^ ®on ^e^e

au§ einem foldjen ^orfe ftamme. 6r mupe ieboci) arbeiten wie ieber

anbere arme ^auer. ^(f) fa'^. Wie er im ©emüfegarten ben SSoben

mit einem Pfluge bearbeitete, wie er bielteic^t gu ^uttu§ ßäfar^

Reiten gebrauc£)t würbe. S)iefe§ SSerfgeug beftanb aul einer :^ö^

fernen ©tange, beren etne§ ©nbe burd^ SSer!ot)Iung geprtet unb in

beren Mtte eine zweite ©tange im f^i^em 9Bin!eI befeftigt war, fo

ta^ fie auf gleicE)er §ö'^e mit bem SSoben'^erau^ragte. ^n bag äußere

@nbe ber ©tange war ber SUlauIefel gef^annt, unb mit biefem SBer!*

geug pflügte ®on '^epe. ^\d)t eine ©^ur bon ©ifen befanb fi(i) an

bem gangen Geräte, ^d) erhinbigte mic^, ob e§ ni(i)t ö!onomif(i)er

fein Würbe, ®on ^e^e mit einem mobemeren ^ftug §u berfet)en,

ober man fagte mir, ba^ ®on ^e^e ben alten, bon feinen

Sinnen ftammenben ^flug unb feinen anberen §u "^anb^^aben ber=

ftänbe, unb \)a^ e§ nicf)t geraten fei, feinen ^o|3f mit neumobif(f)en

(grfinbungen gu berwirren. ^d) "^atte Gelegenheit §u bemer!en,

ha^ 2)on ^e|3e nict)t ber einzige war, ber ftörrifd) an ben alten

©itten feft^ielt. Sßon meinen ©d^Iafgimmerfenftem au§ überbüdte id>

ein SSeigenfelb, ha^ ju einem au^erl^olb ber ©tabt gelegenen Gut

get)örte. 9^act)bem ber Sßeigen gefd^nitten war, würbe auf offenem

f^etbe ein ^refc^boben l)ergerid)tet, inbem ein ©tücfdien @rbe burd^

^Io|)fen ge'^ärtet würbe, hierauf breitete mon bie SBeigenernte

au^ unb trieb barouf eine ^Inja'^I ^ferbe "^in unb t)er, bi§ fie mit

i^ren §ufen ^c^ Getreibe aulgeftam^ft 'Ratten. ®a§ war eine S)refd^^

mafd)ine, wie §u ^Ibra'^amg B^^l^^"/ ^^^ ®on ^e^e würbe inftin!tib

ieber anberen mißtraut "^aben. Xro^bem er ein ©belmann war,

berfd)offte i'^m fein Sitel leine SSorred)te in ben Hugen feiner Slrbeit-
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Qeber. ©ineg 2;age§, al§ er ettoaS befonber» (Sinfältige§ geton '^atte,

i)örte id) ®ona Carolina ^u it)m fagen: „Oh, Don Pepe, tu es tan

bestia" („SBa§ bift bu für ein bummer 6fel")- ©te jagte bte§ md)t

in aufgeregtem Slon be§ 3otn§, fonbern gon^ rut)ig, atö ma(i)e fie

il^m eine nü|lid)e 9}JitteiIung ober münjc^e i'^m guten Sag. IXnb

er fa^te e§ ebenfo rutjig auf, oI§ fei er an berartige Unter!)attungen

getüö^nt, unb fu^r bann in berfelben einfältigen SBeife mit feiner

Strbeit fort. S)ona Carolina äU(ite bie Steffeln unb toanbte fid)

läc^elnb ah.

Sn ber erften 3ßit berfu(i)te id) in meinem 2;eil ber „Quinta"

felbft §au§ §u :^alten. ^d) :^atte hen üblid)en Wa\ox bomo unb

fonftige 2)ienerfd^aft. Stber bolb entbedte ic^, bo^ id) gan^ erbarmung§=

Io§ bei'to^Ien mürbe. 5Wd)t nur, ta^ iä) unglaubüd^e greife für alleg,

ha§' für mid^ angefd)afft mürbe, bega'^len mu^te, fonbern ouc^ meine

Keinen §abfelig!eiten, SSäfd)e, ^al§binben ufm., berfd)manben mit

unglaublid)er @efd)minbig!eit. @§ mar mir eine gro^e ©rleid^terung,

at§ bie ^errt)§ mir ben 5ßorfd)Iag mad)ten, fid) meine§ §ou§mefen§

ansune'^men, unb biefe ©inrid)tung bemäl)rte fic^ fe!)r bortrefflid).

^ag mar ®ona 6arolina§ bieten au§geäeid)neten (Sigenfc^aften §u

berbanfen. @ie mar bie Xodjter eine§ @belmanne§ in (Sftremabura,

bon fd)möd)tiger ©eftalt mit etmo§ ftar!en ^ixQtn, großen, bunüen,

feurigen 5Iugen unb Seinen ungemöt)nlic^ fein gebilbeten §änben

unb ^ü^en. ^^re Iiterarifd)e SSegobung ^atte fie nac^ STcabrib gefü'^rt.

@ie :^atte @ebid)te unb 9f?omone gefd)rieben, bie 5tuffet)en erregten,

^ei einer öffenttid)en ®elegent)eit mar fie al§ ^iditerin mit einem

Sorbeerfranj gefrönt morben; menn id) mid) red)t erinnere, bon

ber §anb ber Königin felbft, bereu Siebling fie immer geblieben mar.

3f)r 9f?uf afö ©d^rififtellerin :^atte fic^ im gangen Sanbe b erbreitet,

©ie ergö^Ite mir, mie bie SSauern, ol§ fie i'^r t)eimifd)e§ ®ftre=

mabura, mo^in bie tunbe i'^rer £orbeer!rone gebrungen mar, be==

fud^te, fid) in ber 2)orfmirtf(^aft, in metd)er fie fid) auf ber ®urd)=

reife auf:^ielt, berfammelt unb barauf beftanben t)ötten, i>a^ fie

i^nen i^r „habilidades" geigen, b.t). i'^nen i'^re ©ebic^te bortragen

ober neue improbifieren follte. ^re geiftigen f^ä^ig!eiten moren

auf merfmürbige SSeife entmidelt. @ie \^atte gar feine matt)ema-
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tifd^e ^Begabung, feinen ©inn für S^^tn unb geftanb mir einmal

lacEjenb ein, ha'^ fie nid)t tüeit über ge^in gä'^Ien !önne, o"^ne üertüirrt

p tDerben. (So oft fie ausginge, nm einzulaufen, trüge fie eine §anb=

t)on $8o:^nen in ber 2af(f)e bei ficE) aU 9^e(f|enplf§mittel Xrol altebem

mar fie eine fet)r forgfame §au§frau unb t)ielt if)re ^au§^altung§=

büd)er in Dollfommenfter Drbnung. SBie fie e§ fertig brad)te, !ann

icE) mir nid)t borftellen. 5lber ba§ §au§mefen ge'^ordjte i'^rer

^üf)mng mie ein U^rmer!. äBir unteri)ielten un§ immer in franäö=

fifd)er ©pra(i)e. ^^r ^ran^öfifc^ mar in ber grammatifcEien Äon=

ftruftion fet)r eigenartig, aber immer berftönbüd) unb füeBenb unb

ni(f)t feiten elegant im 2tu§brud. Sßenn fie ha^» frangöfifcEie SSort

nicf)tfinben!onnte, gebraudite fiefcEjuell ein glei(^bebeutenbe^f:panif(i)e^

unb gab bemfelben eine franäöfif(i)e3Benbung. %a^ erfüllte gemö:^nli(i)

t)en ^tüeäf füljrte aber man(f)mol p !omifd)en HJii^berftänbniffen.

Übert)au|?t t)atte tf)re Untertjaltung einen befonberen |)i!anten

3ctuber. 3^r®eiftmar erfüllt bonpoetifd)en^t)antafien, biegelegentüd)

in bilberreic£)er ©|3rac£)e :^erborf:pmbeIten. 3Son ben großen fragen

ber 9Jienf(f)f)eit, im m eiteren ©inne, mu^te fie menig, unb bie 2In=

ftd)ten, bie fie gumeilen barüber au§fpra(i), maren f
e:^r naib unb unreif.

«Sie t)atte jeboct) einen 35Ii(i für S^araltere, ber überraf(i)enb mar.

S)ann unb mann, menn ^errt) unb id^ eine ^erfon in i!)rem SSeifein

bef|)ra(f)en, unterbracf) fie ung :plöpd^ mit bem Stu^ruf: ,,^6) ^öre

%üä) §erm ©o unb ©o ermö^nen. %xaut ^^r ii)m? Stut e§ ni(i)t.

(Sr ift fein guter SJJenfd), er meint ni(i)t, ma§ er fagt, er ift fatfdE)."

^,9lber©orotina",fagte bonn mot)I$errt), „miefannft2)ubogbet)aupten?

^u fennft i:^n ja faum!" ^ie 5tntmort mar: „^c^ Ijühe i^n gefeiten,

^d) f)obe if)m in bie 5(ugen gebtidt. ^c^ i)abe feine ©timme gef)ört.

Sd) f)abe feine 5ltmof|)^äre em|jfunben, ic^ fenne if)nr' ^n berfelben

^eife f|)rad) fie mand)mat it)ren ©tauben an ^erfoneu au^, benen

mir mißtraut :^atten. ^c^ äußerte gegen ^errt) mein ©rftaunen

über bie ©id)er^it i^rer S3e!)auptungeu. @r ermiberte, bo^ er felbft

§uerft nid)t meniger überrafd)t gemefen fei, al^ er fie ät)nüd^e

^inge fagen t)örte; ha^ i^r Urteil §ugeiten bem feinen bireft miber«

f|)rod)en ):)abe, ^a^ er aber immer gefunben '^ätte, fie ifahe

ted)t gelobt unb bofe fie ungmeifelliaft einen munberbaren
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©d)arfblid befi|e. aJleine eigene ©rfo^rung [ttmmte aud^ bamit

überein.

DbgleicE) fie einen ^roteftanten ge'£)etrotet tjatte unb in it)rett

9lnfi(f)ten unb ©t)m|)at:^ien, fe|em unb Ungläubigen gegenüber,

tolerant unb liberal auftrat, fo tuar fie bod) im ®runbe fe^r fromm,

äßenn fie auf ber (Strafe einem l^otjen Söürbenträger ber ^iriiie be*

gegnete, Mete fie nieber unb filmte i^m bie §anb. ©ie trug ^u

i^^rem ©(i)U|e ein Stmutett um ben §al§ unb betete mit ^nbrunft

5ur '^eiligen Jungfrau, ©ie '^atte üiel gelefen unb bie aufge*

Härten ^Infd^auungen be§ 3^^talter§ in ficf) aufgenommen, bod) tüor

fie fefjt abergläubifd^ geblieben. 9JJe'^rmaI§ tvax fie in ber SHrdje

o'^nmä(i)tig niebergefun!en, meil fie glaubte, ben (Steift i'^reg S5ater^

am 9tltar ^u fe'^en. 9Ifö tuir bem §of nad^ einer ©ommerrefiben^

ber Königin in ©an ^befonfo im ©uabaramagebirge gefolgt tcaren,

gingen wir eine§ ^Jacfimittogg, t^a^^ (Stjepaax ^err^ unb id), in bem

©(f)to^garten f^ajieren unb !amen an eine bunüe ©rotte, einen

befonberen ©cf)mucE be§ ^ar!§. pö|li(^ ftie^ ^ofia Carolina einen

gellenben ©(f)rei au§ unb lief, fo fc^netl fie i'^re f^ü^e tragen fonnten,

on§ S;age§Ii(i)t prüd. 2Bir fonben fie t)eftig atmenb unb in einem

3uftanb ber größten 3lufregung mieber. Stuf unfere t^rage, toa^ x^x

benn fe'^te, ermiberte fie, ob tnir fie benn nid)t gefe^en :^ätten, jtpei

glü'^enbe klugen, gerabe öor un§ in ber bunüen §öf)le, bog eine in

grünem, ta^ anbere in rotem f^euer brennenb, fct)re(f(i(i)e, grimmige

Singen, wie bie be§ 2;eufeB. ©ine^ 2lbenb§ fa^ id) lefenb im ©|)eife*

jimmer ber „Duinta". Wx. ^txxt) toax ausgegangen. SSon meinem

Pa|e au§ fonnte id) in ben „©ola be Ia§ ^ahe^a^" unb in ^mei

bat)inter liegenbe ©emäd^er fetien, bie nur fdjtrad^ erleud^tet maren.

Slm ©nbe biefer ©tubenflud)t fü'^rte eine ©eitentür in bie bon ber

f^amilie ^errt) betüo'^nten SRäume. ^löpd) mürbe id) burd) einen

burdibringenben ©d)rei aufgefd)redt unb fa'^ ^ona Carolina in einem

meinen 9flad)tgemanbe, eine brennenbe ^er§e in ber §anb, mit bem

9Iu§brud be§ (Sntfe|en§ in ben meit aufgeriffenen Singen au§ ber

©eitentür ftürgen unb burd) bie gan^e ßi^^t^i^ß^^^ <^uf mid) äu=

fliegen. Sluf ber ©dimelle be§ ©peifefaale§ brad) fie o'^nmäd^tig

jufammen. ^d) flingelte nad) ber ®ienerfd)aft, unb wir legten fie auf
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ein 9?u!)ebett itnb befi^rengten i^x ®efid)t mit SSaffer. 5tB i'^r S8e^

rou^tfein ^umdhi)tte, jal^ jie mit tuittem SSIid um \\d) unb erjöfjlte

mir, t>a.^ i^r, al§ fie öom ©(i)Iaf§immex i^ter ^nber in bie 3Bot)n[tube

^abe get)en toollen, ber ®eift i:^te§ Sßater^ in ber %m erjcfiienen fei

unb fie am ^rmel fe[tge:^alten ^obe. 9^ad)bem fie fidE) etmag ge*

fammelt l^atte, fif^rte id) fie in i'fire äBo^nung gurüd unb auf meinem

2(rm geftü|t ging fie langfam burd) ben „©ala be loy ßabeja»" unb

bie cnfto^enben ©emödier. l^c^ fa^ fogleid), inbem mir burd) i:^re

2;üre fc^ritten, tvaä fie am bleibe feftge:£)atten l^atte: if)r offener

^rmel Ijotte fid^ an ber großen altmobifd^en S^ürüinfe gefangen,

^d) fd)ob fie fanft bagegen, unb toieber blieb x^i ^rmel I}ängen. ©ie

fd)redte gufammen, bod) al§ fie aupidte unb mid) lädjeln faf), ftimmte

fie mit ein unb üe^fid^ o'^ne SSiberrebe fagen, ha^ e§ fein ®ef|?enft^

fonbem nur eine 2;ür!Iin!e gemefen fei, ma§ fie erfdiiedt t)attc.

(Sie i)atte großen 9f?ef:pe!t öor bem amerifanifc^en ^atrioti^mu^

i^re§ Tlcmm^ unb !)örte unb Ia§ gern über bie ^bereinigten (Staaten

unb t)a§> ameri!anifd)e SSol!. ^errt) fonnte fie jebod) niemals über=

reben mit i'^m fein (SJeburt^Ianb ^u befudjen.. <Sie fdieute bie lange

©eereife unb beteuerte, ha'^ fie nid)t in einem Sanbe leben !önne,

tt)o e§ fo !alt fei unb fo biet fd)neie. 2)a§ tat e§ atterbingS aud) gu*

meilen in äRabrib, aber nur fet)r menig, unb ber ©d^nee blieb nid^t

lange liegen. SSenn e§ anfing gu fdjneien, fing '2)ona Saroüna an

ju meinen unb fd)Io^ fid) in it)r 3iutmer ein, bi§ ber ©djnee geidimolgen

mar. DbgleidE) burd) unb burdb ©^anierin, fo mar fie bod) nid)t

blinb für bie f^e'^Ier i'^reg SSoIfeS. ©ie berabfd^eute ben blutigen

©port be§ ©tiergefed^tS al§ ein Überbleibfei ber SSarbarei. Wlit

glü^enber S3erebfam!eit f^rad^ fie oon ber i)ö^eren ß^bilifation

i'^re§ SSoüeg, bie fie erhoffte unb öorauSfal). ^l^re(5irunbfä|e unb it)re

©efinnungen maren ebel unb oomeljm, unb biefe @runbfä|e manbte

fie bei ber 6r§ie^ung ilirer beiben Keinen Siöd^ter an. (Sin ed)te^

tinb be§ ©üben§, befa§ fie bie fd)önen ®aben unb bie :^o'^e S5e*

geifterung, bod) aud^ bie oft überf^annte £ebt)aftig!eit be^ 2:em^e-

rament^, bie Iaunifd)en SSunberlid^leiten geiftiger ^Veranlagung

unb bie fonberbaren SGSiberf^rüd^e §mifd)en ®eban!en unb ®e*

füi)I, meIdE)e bie füblid^e ©onne oft '^eroorbringt.
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®er gefelüge ^exte^x, ben meine bi^tomatifdje (Stellung mir

eröffnete, toai fe'f)r angenei)m, menn aud) ni(i)t befonberä intereffant.

Wlan nimmt gett)öt)nU(f) an, unb id) "fiatte biefe 5tnna!)me geteilt, hal^

bog bi^lomatifd)e ^oip^ bei ben ülegierungen ber größeren SJJädjte

auä ^erjonen bon ijerüorragenben t^ät)ig!eiten, großen Slennt=

niffen unb au§gebe'£)nter S3ilbung befte'^e unb eine i)ot)e ©(i)ule ber

©taatgfunft fein muffe, in ber bte intimften ©etjeimniffe biefer ^unft

gelernt werben !önnen. ^(f) nä'^erte mid) biefem Streife mit einer

getoiffen (5(i)eu, füllte m.id) aber üiel fcEinelter barin §u ^aufe, afö

id) üorau§gefe!)en liotte.: HReine S^oIIegen em|)fingen mid), tro| meiner

redolutionären SSorgefd)id)te, fe'^r freunbtid), unb ba id^ bei toeitem

ha^ iüngfte SJiitgüeb tüar, boten fid) einige ber älteften SSeteranen

lieben^mürbig an, mid) fd)ü|enb unter i'^re ^^lüget p nehmen, ^er

tt)oi)ItDonenbfte unter it)nen luar ber ©efanbte eine§ Heineren euro^

;)Däifd)en §ofe§, ber fd^on fünfunbgltiangig big brei^ig ^o!)re in SJlabrib

gemefen unb im "Siienfte grau gettjorben mar. (Sr lub mid) mit tüarmer

®ringli(^!eit ein, i'^n in feiner ^unggefellenmo'^nung p befuc^en,

tt>o mir un§ ungeftört über mand)eg unterhalten fönnten, ha§ mid)

intereffieren mürbe, ^d) !om mit 58ergnügen biefer Slufforberung

nad), in ber Hoffnung, ha'^ feine tangiä!)rige ©rfa^rung am fpani*

fd^en §of il^m mand)en tiefen fönblid in bie fpanifd)e ^oliti! geftattet

l^aben mürbe unb ba^ ic^ gemi^ manc^eg SöertboIIe üon it)m lernen

!önne. 9'Jad)bem icf) i'^n jebod) nad) ^täften mit fragen beftürmt

l^atte, mu^te idE) §um (5d)Iu^ kommen, ha^ er auf foli^e ^inge

niemals öiel 9^ad^ben!en oermanbt :^atte unb mir !eine 2luffd)tüffe

bon S3ebeutung geben fonnte. SBag er mir jeboi^ mit einer getieim-

niSboIIen SSid)tig!eit entpüte, mar ber ^nf)alt einer fd)ön gear-

beiteten filbernen ^affette, metd)e ben ^auptfd)mud ouf einem

Sifd^e feines (SalonS bitbete, ©r öffnete biefen taften mit einem

't)übfd)en Reinen filbernen @d)Iüffel unb geigte mir barin bie Drben,

bie er §uberfd)iebenen Reiten bon Königen unb^aifem empfangen

l^atte. SSä'^renb er einen nad) bem onbem l)erboma'^m unb il^n im

Sichte glängen unb fun!eln liefe, er^ä^Ite er mir bie ®efd)id)te iebe§

einzelnen ^eujeS unb (Btem^, marum ber Drben i'^m berlie'^en

morben unb meldte 9tu§äeid)nung er bebeute. 9^ad)bem biefe§
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23)enta erjdfiö^ft tvax, treibte er -mict) in ben %a%e§>'üat\(i) he§>

bi^5lomattf(i)en £or^§ unb in bie chronique scandaleuse ber legten

brei^ig ^ö^ire am jpanifdjen |)ofe ein. ^a§ tüar meine erfte tüir!»

Iid)e Untemdjtgftunbe in |)to!tif(i)er ^i|)Iomotie.

§ier lernte id) ein S3eifpiel ber Keinen '2)i:pIomQtie fennen, bie

^reube i)Qt an gefellfdioftlid^em (5iej(f)tt)ä|, bie i^re Keinen Üloutine-

gef(i)äfte, "oa fie !eine ttjirüid) tüii^tigen 9lngelegen^eiten §n be^

forgen Ijat, §u großen ©taat§a!tionen aufbaufcEit unb burc^ biel^

fagenbe^ Slugenblin^eln unb 'Oa§> Sädieln eine^ 5tuguren eine ge'£)eim=

ni^botte 2öei§t)eit :^eud)elt. ^ie meiften meiner Kollegen maren

jebod^ tm^ie, mo'^Iunterrid^tete SJlönner; tüenn aud^ nid)t 6taatg=

mönner er[ten Ü^ange^, boc^ aufmer!fame SSeobad^ter unb über=

legenbe 2)en!er, üon benen man ettt)a§ lernen fonnte. S)er ©efonbte,

mit bem meine S3e§ie't)ungen fid) am angenet)mften geftalteten, tüar

mer!tt)ürbiger SBeife ®raf ©alen, ber SSertreter ber |)reu^ifd)en

Sflegierung, tüeld)e mic^ nur n^enige ^a'^re gubor at§ reüolutionären

SJliffetäter unb ©taat^üerbrec^er öerfolgt '^atte. @raf ©alen hjar

SBeftfale unb SSerttJonbter jene^ ©rafen 2Bolf*9Jiettemid^,

bejjen ^ä(f)ter mein ©ro^öater gett)efen unb in beffen 33urg ic^ ge^

boren toax. 9tl§ junger 9Jlann f)atte ®rof @alen feine Sßertüanbten

in ber „(3xad)t", ber S3urg bon Siblar, be[uci)t unb !onnte ficJ) meinet

®ro^bater§, be§ SSurg'^alfen, erinnern. (S§ erfd)ien un§ tüie eine

:pt)ontaftijd^e unb f)eitere (3d)icfjaMoune, ba^ id), ber (Snfel be§ 58urg*

'Ralfen, nun am [^anijdien §of al§ ber bi^Iomotijd)e ÄoHege üon

@raf SBoIf=$IRettemi(i)§ Sßertnanbtem auftaud)en follte, unb bie ge=

meinjamen (Erinnerungen an bie S3urg in Siblar unb it)xe 93emot)ner

gaben un§ ©toff gu mand^em angene^^men @e|)Iauber. @raf ®alen

interejfierte jic£) leb'fjaft für amerüanifc^e ^Ingelegen'^eiten. 5lu§

feinen ^u^erungen !onnte id) einfidit^bolle ©d)Iüffe §ie'£)en über bie

ma^re ©tenungna!)me ber ^reu^ifd)en ü^egierung unferen inneren

Ääm^fen gegenüber, ©in großer 2:eil be§ :preu^ifd)en 2IbeI§, fotnie

oiele ber Slrmeeoffijiere ftimljot'^ifierten inftinltib mit ber aufftän=

bifc^en füblid)en ^onföberation. ^e ^emo!ratie tuar i:^nen oer*

t)a^i unb fie mußten tüünfd^en, \)a^ bie fRe|)ubti! ber S5ereinigten

(Staaten, a\§> ftär!fte§ unb anjieljenbfteg S3eif:piel einer 2)emo!ratie,
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unterliegen mürbe. Sie na'^men an, bie ©ftaben^alter tntfljräd^en

:

al§ Maffe am nteiften ber 5lrifto!ratie euro^öif(i)er Sönber.

'2)er gan^e Steft beg preu^ijdjen 5ßol!e§, bei meitem ber größere 2;eil,

bie intelligenteften, tätigften unb :progrej'fit)f'ten Elemente einge=

f(i)Iojjen, j^m:pott)ifierte iebodE) entfdjieben mit bem ^JJorben unb ber

Union. (S§ mor überbieg bie trabitionelle ^oliti! ^reu^eng, freunb*

tid^e S3e§iet)ungen mit ben SSereinigten Staaten ju Pflegen, ^ie

^Regierung unb \)a§' SSol! begegneten jidt) alfo in biefem gemeinsamen

(SJefüt)!. 2)ie (Stellung ^reu|en§ toax ba'^er nid)t nur eine neutrale,

fonbem biefe ^Neutralität mar entjdjieben freunblictjer unb tooijh

moltenber S^iatur. ^ieje freunbfd)aftü(i)en ©efüljle f(f)ien aud^

^rof ®alen aufg ^er§lic£)fte ju teilen.

Wiit ben j|)anifdt)en ^olitüem !am idi meniger in S3erüt)rung al§

ic^ gemünjd^t l)ätte. ^a^ mar teilmeife bem Umftanb §u§uf(i)reiben,

1)0!^ nur eine öerpltnilmä^ig geringe ^oUji ber SSJlönner in öffent*

Ii(^en Stellungen einer anberen S|)rac£)e al§ i"^rer eigenen mäd^tig

mar, mäl)renb id^ natürlid) audt) nitf)t im ^anbumbre'^en bie

-[|)anijd)e <Bpm(i)e bemeiftern !onnte. SJlit ßalberon ßoltanteg, bem

Wlinifter be§ Hu^mörtigen, ber ^ran^öfifd) fpract), mürben meine

SSegie'^ungen mit jeber Unterrebung bertraulid)er unb :^erälid£)er.

IDie anberen SUJinifter t)aben mir feinen beutlid)en ©inbrud t)inter=

laffen, au^er D'^onnell, bem ^remierminifter, einemSJiilitärüonMtem

unb öerfd^Ioffenem SSefen. ü^iüero, ein %üi)xex ber 2)emo!raten,

"ber mid) befud^te, t)atte in feinem StuSfe'^en unb S3ene't)men, fomie

in feiner S|3radt)e öiel bom gebilbeten, bod) formlofen 2Jiann au^

i)em SSoÜe. ^d) 'lernte Dlogoga, ben %^xtx ber gemöfeigten

Jßiberolen, !ennen, beffen geban!enreid£)e, ru'^ige, gefegte Dtebe-

ttjeife mir mie bie eine§ maleren Staatsmannes erfd)ien. 5tud)

<£müio (Saftelar, ber um biefe 3^it i^od) ein befd)eibener junger

^rofeffor mar, befud)te mid). @r l^atte atlerbingS fd)on gro^e Sluf*

mer!fam!eit burd) ben eigenen üleiä feiner $8erebfam!eit erregt.

I^a er nur müljfam ^ran^öfifd^ ]p^(^^f mand^mal lange unb

mit §meifel^aftem (Srfolg nac£| bem red)ten 5lu§brud für feine

<Sieban!en fud)te, mar feine Unterhaltung in biefer Sprad^e nid)t

jeifx lebfiaft. @r gab mir aber feine poetifdEie $8egeifterung für bie
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gro^e amerüonifdie Üle^ubli! unb feinen gtü^enben SBunjd^ §n der«

[te:^en, ha^ bie täm|)fer für bie menfd^Iicfie grei^eit über bie auf*

rüf)r&rif(^en ©Koöen^atter fiegen möditen. ^n feinem SSefen lag

etmog, ba§ untrinfürlid^ @^m^atf)ie eriüecfte. ^ie Klangfarbe feiner

@timme:^atteeineeinfd)meid^elnbe28ir!ung, unb ic^ !ann mir Wo'^l

öorfteHen, wie ber |)oetif(f)e ©d^ttjung feiner S3erebfam!eit mit biefer

Stimme unb in ber melobtfdjften alter (Bptadjen bei feinen Bu'^örem

einen ©efütjBraufd) ^erbor^aubern mu|te, ber alle 2}leinung§berf(^ie«

ben^eiten ^um (3(i)njeigen hxaäjie, fo lange bie Wadjt biefeg ßauber^

währte ^e leb^^afte Erinnerung biefer ©inbrüde machte mir \pätex

bie 3lufregung fe^r üerftönbticE), bie feine S3erebfam!eit in ben Sorten

^erüorrief, mie fogar feine ©egner unter ben ^e|3utierten am
©djluffe feiner 3ftebe öon i^ren ©i|en auffijrangen, auf i^n §uftürjten,

il)n umarmten unb fügten unb in ein bonnembeg ^odE) auf ben

„hijo de Espana", ben ©o:^n @panien§, au§bra(i)en, barat aber,

einige ©tunben fpäter, tt)enn e§ gur ®ntfd)eibung !am, gegen itju

ftimmten. ^amatö, al§ id) i^n lennen lernte, war ein Heiner SSanb

feiner fReben im '2)ru(i erf(f)ienen, ben er mir mit einer eigenl)änbigen

^ibmung gur Grinnerung fd)en!te.

IRad) "^ergebrad^tem SSraucE) folgte ha^ bi|)lomotifc£)e ^oxp^ bem

§of nad£) ber ©ommenefiben§ ber Königin, £a ©ranja in ©an ^^Ibe*

fonfo unb bon ba nod) bem @§!urial, Wo bie Königin ficE) einige Sage

aufhalten wollte, um bie ©räber i:^rer SSorfaliren gu befu(i)en unb

um SSu^e gu tun. ®iefe 2;age bilbeten ben ^öijepmdt ber „Opeia

bouffe"* artigen (Srlebniffe meinet bi^lomatifdjen] Seben§ • in

©^anien. 2)er (S^furial fal) au§ wie eine riefige ©trafanftalt au§

büfterem, grauem ©eftein, gefrönt üon ber majeftätifcfien KirdE)en«

hxppel '3)em gangen S3au entftrömte bie 5ltmofpl)öre be§ finfteren,

fd)recHi(i)en ^^lipp II., beä frommen unb blutigen §en!er§ ber

^^nquifition. (S§ würbe un§ ein Heiner S3al!on, einer ®efängni§*

^eHe äl^nlid^, gegeigt, ber bag innere ber Kirc£)e überblicke; bon l^ier

au§ :^örte ^:^ili|))) bie SUleffe. 2;ief unten, bon '^o'^en, bunflen ©tein-

mauern umgeben, lag ein Keiner ^ofraum, feucf)t unb fcl)aurig,

niemals !onnte ein ©onnenftral)l ba^in bringen; e§ war ber Sieb*

linggpla^ ^llili^^l für feinen ©|)a§iergang, ben er bort wie ein S5är
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ober eitt XiQex im Btt^i^Ö^i: objd^ritt. %anehen bte (S^ruft mit ben

©räberit ^^ili^:|3§ unb bet anberen flönige. Urtb ^ier, in biefer

Umgebung, berric^tete nun bie Ieben§Iu[tige ^jabeüa i'^re S3u^e,

jie, beten au§[d)tüeifenbe§ Seben fo allgemein be!annt tvax, ha^ e§

al§> gejcE)i(i)tIid)e S^otjacfie ongenommen tüerben !ann. "Sie tlm=

[tänbe, unter iüet(f)en bie ftotte ^[Qbella bieimal S3u^e tat, toaren

befonbet§ eigentümüd). (B§> ging tjierüber eine @ef(i)id)te öon SJlunb

§u SWunb, ber öon niemanbem miber[pro(i)en ttjurbe unb ber „ieber=

mann", jo üiel icE) beurteilen !onnte, ©louben fc^enfte. 3Dton er»«

ää!)Ite fid), ba^ bie lönigin wälfjrenb it)rer S3u^e einen ©inne§=

monbel bur(^gemod)t :f)obe, ba§ t)ei^t mäjt ettoa, ha^ fie ji(f) Sljc^e

auf§ ^onpt ge[treut l)abe pr (Süt)ne it)rer «Sünben, jonbem ba^

fie it)r ^er^ bon einem alten Siebl}aber ah' unb einem neuen pge==

manbt !)abe. '3)er anerfannte Siebting tvai feit einiger 3^^* ^^^

^ribatfefretör S)oit ^uan 2;enorio getüefen. Um ben unbequemen

'3)on ^uan lo^ptü erben, l^otte bie Königin it)m ben @efanbtf(f)aft§==

|)often om |)äpftlid)en §ofe angeboten. '3)od) '2)on ^uan, bon bem

man fagte, bo^ er mirflicE) eine §ärtli(i)e Zuneigung pr Königin

t)ege unb j[e|t bon @iferfu(i)t ber5et)rt merbe, le'^nte biefe§ 5Xnerbieten

ah unb §og fic^ in bie ©infamfeit gurücf, um fidf) bort ben SIlualen

berfd)mäl)ter Siebe t)in§ugeben.

®ie 2trt unb SSeife, n)ie biefe ©efc^idtite bon äl^hmb §u aJiunb

ging, mar anwerft (f)ara!teriftifd). ®ie Diplomaten t)örten fie mit

bem ironifd^en Säckeln, ha^ fie immer für bie Sd^tüädjen be§ £anbe§,

bem fie aörebitiert finb, bereit ^aben unb betrad)teten fie aB einen

Sederbiffen, an bem fie unter fid) it)ren 2Bi^ üben konnten. 2)ie

metjr ober meniger getreuen Untertanen, fotüett mir fie beobacE)ten

!onnten, fdtiienen i)öd^üc^ft über ben §umor ber Situation be=

luftigt §u fein, ©ie bef:prad)en bie ©acJje in ben ©afe§ unb auf ber

^romenabe mit einem gemiffen §t)nifd)en ©rinfen, menn and) nid)t

mit offenem ®eläd)ter. ©ogar ber borfi(i)tige Höfling fonnte ni(f)t

gan§ ber luftigen 9Bir!ung foldier ^ufammenftellung miberftel)en,

mie fie ber büftere, feierlid)e (£§!urtal, bie Ieid)tlebige Ä'önigin an ben

©räbern it)rer Sßorfat)ren S3u§e tuenb, unb bie (Snttaffung be§

fentimentalen Sieblingg gugunften eine§ anberen fd)önen Sieb^aberg
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bot. %Vlx öiete war bie ^igur be§ berfd)mQt)ten ©ünftlittgä, ber bic

©adie fo tragifc^ na^m, noc^ ba§ tomifdifte an ber ganzen ©ituatton.

SfJirgetibg jebod^ ^örte man ein SSort be§ gerecf)ten ßorne^ über biefen

@!anbal, ber ben j:|3onifd)en Xijxon unb, trtenn er ungejn^nt blieb,

aud^ bie fpanij'dEie si^ation entehren mu^te. ©oId^e§ ®efüf)I ejiftierte

getüi^ irgenbtüo in ben S^iefen beg ^ot!gben)ufetfein§, aber, fobiel

mir fe'^en !onnten, geigte e§ jid^ nic^t an ber Cberflädie. 2)er arme

tönig lüurbe bei biefer ^aä)e überhaupt ni(i)t berüc![i(f)tigt, obgleid^

man annehmen fonnte, ha^ er in getüiffem ©inne ein $5ntereffe

baran ^^aben mu^te.

®er bebauem^hjerte ^on |^ranci§co mit ber ^ül^nerftimme!

^ä} \a^ i'^n etma^ fpäter bei ®elegent)eit be§ großen §offefte§ ber

„besä manos" im fönigüd)en ©c^Iojfe bon SSJiabrib mieber, tt)o bie

j^janifd^en @ranben bie unjcEjöne §anb ber Königin fügten, ©ie

ging bann bie 9ftei'^e ber ^|)tomaten entlang unb jagte jebem einige

freunbüc^e SBorte. ©eine elenbe SSJlajeftät ber Slönig folgte mit ben

!önigüd£)en £inbern unb geigte ben SSertretem frember 9Jlärf)te bie

Seinen „^nfante§" unb „$jnfanta§", al§ menn bie SSertjältnijfe in

ber föniglid^en f^amilie in f(i)ön[ter Drbnung h)ären. SSä'^renb

biefe grote^fe ^ßorfteüung [id) abfpielte, taufd)ten bie 2)tpIomaten

unter firf) S3fttfe au^, meldte, toenn jie in SBorte überje^t ttjorben

wären, biet 9JiitIeib, mit einem S3eigefd)madE bon SSerad^tung, für

ben armen jämmerlichen tönig auägebrüdt :^ätten.

©g ift immöglid^ p befd)reiben, in toeIcE) büftere Stimmung

bie ^a6)nä)t bon ber un^eitbolten ©d)lad)t bon SSutl SRun unfere

©efanbtfd^aft berfe|te. gd) erinnere mid) fe^r ttjo^^l be§ S^ageg,

alg fie unä in 9Jiabrib tbie ein SSü^ au5 t)eiterem §immel traf. 3<^

l^atte aßerbing§ !eine leidste unb fd^nelle Unterbrüdung bet auf*

ftänbifd^en SSewegung borauägefe^en, biefe^ Unglüd bon 58ufl 9hin

iebod^, mie e§ meine 2)e:pefd^en anbeuteten unb bie 3eitungen au^

fü:^rlid^ befd)rieben, übertraf bei toeitem alleg, irag id) für mögtid^

gel^olten ^atte. (S0 war nid)t nur ein Unglüd, e§ fd^ien faft eine

<öd^mad^. (S§ [teilte bie ^ä'^ig!eit ber ©otbaten ber S^Zorbfiaaten in

3weifel Unfere S5erleumber in ©uropa, bie immer ijro^^egeit

l^otten, ^a^ bie S^Jorbtänber, nadEjbem fie ben ^xdißica^ gef^ielt

<S6iVLVi, SebenSerinnentngen n. 14
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Ratten, fid^ im ttJirHidien ^atnl^fe al§ geigtinge geigen ttjürben,

fd^rien je^t mit lauter ©timme: „©e'^t ^^r, trag 1:)dbtn mir gefagt?"

3^i(f)t wenige öon unferen ^^reunben fragten jidf) mit S3e[orgniö:

„^onn e§ benn h)a'^r fein, njog mon bon ben?)an!ee§ erjäp?" ©inige

ber fpanifdjen 3^itungen, bie ung big ba!)in refpeftooll be'^onbelt

tjatten, fingen an, 3Bi|e über un§ §u moc^en. föiner ber beüebteften

©dfierje, ber in ben ^affeepufern bie SRunbe mad^te, War, ha^ bie

©dllad^t eigentlich bie ©c^Iad^t üon „^ataffa§" (ber ^ü^e), anftatt

ber ©(i)Ia(^t üon SJianaffag (ber ^änbe) "^eifeen foUte. ®o§ f^anifc^e

SJiilitör, Offiziere unb Gemeine, fd^ienen fid) befonber^ über bie

©(^nettigfeit gu beluftigen, womit bie ^an!ee§ laufen fönnten. 6§

lag bie ©efa'^r na^e, bo^ Wir un§ läd^erlii^ machen würben, ^d^

!onnte !einen ©panier löd)eln fel)en, o^^ne ben ^erbadjt, ba^ e§

unferer f^lud^t bei S3ull 9hm gelte, ^d) bemerfte, ha^ meine

tollegen, bte fonft gang offen unb teilne'^menb ein aKiBgefd)id meiner

5^ation mit mir bef^rod^en Rotten, fi(^ entljielten, bie ©cE)ladf)t bon

SSult 3flim in meiner Gegenwart gu erwähnen, wie man im SSeifein

eineg hatten ober SSaterS oermeibet, eine ©d)anbe in feiner f^amilie

äu berü'^ren. ^er einzige, ber mic^ befudfjte unb fic^ im Xone eine^

aufrid^tigen unb teilnel^menben ^reunbeS nad) ben (Sreigniffen

er!unbigte, war ®raf ®alen. S<^ !onnte i:^m nid^t melir fagen,

alg er fdj)on burd^ bie öffentlid^en SSIätter erfo'^ren tjatte, nur,

ta^ iä) überzeugt fei, bie amerüanifc^e Ü^egierung unb ha^

amerifanifd^e SSol! würben fid^ mit unerfd^ütterlid^er (5ntfd)loffen=

:^eit ber ^f(id)t ber ©tunbe gewa^fen geigen unb "Oa^ Un'^eil

wieber gutmadjen.

^ä) fann bie ©eelenquolen nid£)t fd)ilbern, bie xä) in

jenen Stagen erbulbet ^ahe. ^a id) nod) nid)t wufete, ba^ aud) bie

füblid)e 3lrmee fid^ naä) ber ©d)lod^t in einem B^^^tanb ber S5er-

winung befunben ^otte, ber il)r eine Sßerfolgung unmöglid^ mad)te,

quölle id^ mid^ mit ^orftellungen, wie fid^ bie ©ieger auf ben t^erfen

unferer pdjtenben Struppen auf SBaftiington werfen würben,

wo fid) il)nen !ein Wirffamer SSiberftanb entgegenftellen .
!önnte 1

^d) wu^te, t>a^ unfere f^einbe in (Suro^a fid) im SSorgefüt)l auf biefe^

©(^auf|)iet freuten, ^d) üerwünfd^te bie ©tunbe, in ber idf) bie ß^ren
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eine§ bi|?tomattfcf)en ^often§ angenommen l^atte, unb beneibete

bie Scanner gu §auje, bie oUerbingä öon biejem 6ci^lage nieber-

Qebeugt ttjaren, bod) menigften^ bie ©elegen'^eit tfaiten, an Dxt

unb ©teile olle ©nergte an^ufpannen, um i^rem Sanbe miifjame

^ilfe gu letzten, ^c^ ptte i:^nen bieneid)t §u tjelfen üermod^t,

bo^SSol! Qu^ feiner 9^iebergef(f)Iagen'^eit aufzurütteln, unb bann

i>ag ©c^icEfat berer teilen !önnen, bie im gelbe ber §i|e be§ Äam^jfe^

ftanb^ielten. §ier aber lonnte id^ nid)t§ tun al§ bem äRinifter

beg 2lu§n)ärtigen fagen, ba§ biefer Unfall, menn er auc^ geit^

»eilig mi^lic^ fei, bocf) nur jur ^^olge l)aben mürbe, bie fRe«

ßierung unb t)a§> getreue SSol! ber Union §u neuer £raft anju^

fpomen; ta^ mochte ber 3JJinifter nun glauben ober nid^t. ^d)

bemog aucE) einige freunblict) gefinnte ^oumaliften ba^u, 3ßitung§=

artüel ä^nlic^en S^l)alt§ an ein menig teilne^menbeg ^ublilum

ju richten, aber nadibem id) ha^ getan l)atte, blieb mir nid)t§

übrig, al§ in meinem 3^"^"^^^^ ^uf unb ah §u gel)en, mie ein

milbe§ Xier in feinem ^äfig.

@ine§?ia(i)mittag§, balb nad) ber5ln!unft ber (S(^reden§nad)rid)t

Don 33ull 9Run, ging id) au^er^alb be§ „Duinta"*®ebieteä :planlo§

f^ajieren unb !am an einem ßi^^i^S^tt oorbei, mo foeben eine SSor=

ftellung im ©onge mar. ^lö^lic^ '^örte idj, mie ^a^ Drd^efter bie

11}lelobie tion ^an!ee=®ooble anftimmte. S<^ ftürjte :^inein unb fo'^,

mie einer ber ^ünftler, auf einem ^ferbe milb im Greife ^erum*

reitenb, bie ameri!anifd)e go^ne in ber Suft fd)men!te. ^d) aipplau^»

bierte mit fold) leibenfc^aftlic^er §eftig!eit, ha^ id) gemi^ ha^ ^ubli?

!um in (Srftaunen fe^te. Saut rief id^ da capo unb fo üiele ftimmten

in meinen 9luf ein, ha^ \>a^ ^unftftüd mieber^olt merben mufete.

^d) l)ätte benStünftler umarmen unb feine gefd)min!te Söange !üffen

mögen. Db ba§ Sieb unb bie %a1:int für t)a§> ^ublüum eine S3ebeutung

t)atten, mei^ ic^ nid^t, mir aber mar e§ mie eine S^eubelebung be§ 9Jhit§

unb ber Hoffnung, ^d) ^ahe mol)l nie t)a^ ©ternenbanner mit größerer

löegeifterung begrübt.

9Jieine 6e'^nfud)t, nad| ben SSereinigten ©taaten surüdgufe'^ren,

mud)g mit jebem 3^age. 2)ie be^aglid^e Sftu'^e meinet Sebenä in

©)3anien brüdte mic^ mie ein ^ßormurf. ^er @eban!e, auf biefem

14*
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Soften mit einer XäixQMt, bie öiet iuid)tiger fcfjien, q1§ fte lüirEid^

toat, ein bequemet ^afein gu fül^ren, tt)ät)rentr üiele öon meinen

©efinnungägenoffen \a\t [tünblid^ im tamijfe gegen ein feinb»»

lid^eg ®ejc^i(i i:^r 2ehtn aufä ©piel festen — tüurbe mir immer

unerträglicher, ^d) roibmete alte 3eit, bie nid)t öon meinen 33eruf^

|)flid^ten in ^Inf^rud^ genommen mürbe, bem ©tubium müitärifc^er

3Ber!e. @(i)on frü'^er :^atte ic^ bie gelbgüge f^riebrid^g beg (Jiro^en,

beg ergtieräogg tarl unb ^apohon§ unb bie Sßerfe üon ^omini

unb etauferoil, fowie anbere S3ü(i)er über %aM [tubiert. ^^ ml)m

ie|t ben legten frangöfifc^en ^etbjug in Italien, ber mit ber ©c^toc^t

öon ©olferino enbete, unb einige (5(f)riften be§ äRarf^alfö 33ugeaub

oor unb überfe^te fogar ein neue^ 2öer! über XaM au§ bem ^ran^

aöfifc^en in^ fönglifd^e, mit ber 9(bfid)t, e§ bruden gu laffen, toa^

iebod^ niemolg gefdie'^en ift. ©teid^geitig gab id) mir alle SJIül^e, mic^

über hen (Sinflu§ h^ unterricfjten, meieren bie S^ieberlage öon S3ull

3f{un auf bie öffentli(f)e äJieinung in @uro:pa unb befonberg in jenen

©taateu get)abt :^atte, öon meldten wir eine (Sinmifd£)ung in un[eren.

^amp^ unb bie 9lner!ennung ber @elbftönbig!eit ber füblid^en

^unbeyftaaten befürchten fonnten. 2)ie 2ln:^änger einer fold^en

^oliti! maren freilid^ enttöufc^t über bie ?iacf)ricl)ten ou§ ben SSer-

einigten Staaten, meldte ber tunbe oon S3ull 9f{un folgten, ^e fieg*

reid^e 9lebellenarmee t)atte SBof^ington nid)t eingenommen, bie

33unbegregiemng fid) nic^t aufgelöft, ber 9Zorben nic^t in

SJergiueiflung feine ^a<i)e aufgegeben. %ie Sflegierung ^atte ein»-

fad^ bie Sxxtfac^e ernannt, ha^ e§ ein langer unb fdjWieriger ^eg
merben njürbe, unb ging je^t mit tjartnädiger @ntfd)loffenl)eit an bie

Slufgabe, fid) für foldfien ^am^f borgubereiten. 2öät)renb unfere

^reunbe in ber ganzen Sßelt aug biefen S)ingen Ermutigung fd)ö|jften,

tröfteten fid^ unfere ^^einbe mit bem ©lauben, ba§ audE) bie Äonföbe-

rierten il)rerfeit§ alle Hilfsquellen ju 3flate jie^^en unb ha^ it)re Über*

legen^eit in ber militdrifd)en gül^rung, mie fie fid^ bei 93ull Shtn

gezeigt :^otte, il^ren SKangel an 2;ru^pen unb SJJitteln aufwiegen

würbe. 2)ie '^(gitation für bie 2(nerfennung ber Eonföberation ging

ba^er nod^ rüftiger öor ftd) aB früher, unb e§ fd)ien nid)t unwa'^r='

fd^inlid^, ba^ fold^er ?tnerfennung balb ein gemeinfameä 3?or*
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ge^ett ber au§h)ärtigcil Mädjie folgen tüiirbc, unfere SSIocEäbc bcr

ftiblic^en §äfen aufäutjeben unb butc^ fonftige Eingriffe ber Union

9efQf)rii(f) gu tt»erben.

©^ lag oHerbingS fein ©runb bor, gu befür(i)ten, ha^ (Bpanien

üu§ eigener ^nitiatiüe fol(f)e ^oliti! ergreifen ttjürbe. ©|)anten. würbe

gett)i§ weniger burd^ eine SSorliebe für bie SSereinigter Staaten, aU

burc^ manget'^afte militärifc^e StuSrüftung fowie burc^ StticEfiöjt

auf bie ey^jonierte Sage feiner tueftinbifc^en Kolonien im ^aum.

ge!)alten. SBäre bod) (Spanien bantal^ bie ©trettluft unb Sonbgier

eineö felbftänbigen 95unbe§ ber f!(aüent)altenben Staaten gefä!^r=

Itd^er gewefen al§ eine Union, in ttjeld^er iia^ f!laben"f)altenbe (SIement

t)on anberen mäcJitigeren (Sinflüffen gurütfge^alten würbe. @§ war

t)a!|er ha^ augenfcC) einlief) e ^ntereffe ©:panien§, mit ber Union auf

^utem ^u^e gu bleiben, unb al§ midt) ber äJiinifter be§ 5lu§wörtigen

ber freunbf(^aftli(i)en ®efüt)Ie feiner S^legierung berfid^erte, war

ex unzweifelhaft gan§ aufrichtig. ©^ ptte eine§ fe'^r ftarfen

^rucfe§ oon .feiten f^ran!rei(f)§ unb ®nglanb§ beburft, um ©|)onien

ju einer anberen Steltungnafime gu bewegen. '2)ie wi(f)tige

^rage für un§ war ba't)er, wie ^ranlreid^ unb ©nglanb fidt) ber=

t)oIten würben.

SSie id) au§ ben 3^itungen, fowie au§ meiner Äorrefponben§

«rfat), waren in fyran!reidE).unb ©nglanb oerfdjiebene, unferer ©aii)e

feinblicfie, ©inflüffe tötig unb bröngten bagu, gegen un§ auf=

antreten. 3unäd)ft bie Elemente, welche naturgemäß mit allem

ft)ntpat'^ifierten, bon bem man fid) üerfprad), tal^ eg ha§' 9Jiipngen

-be§ großen bemo!ratif(f)en Gj^jeriment^ in ber neuen Söelt I)erbei*

führen werbe; fobann bie inbuftriellen ^ntereffen in f^ranfreid)

unbGnglanb, welcfje burd) unfere 33Iodabe ber füblidien §öfen in bcm
regelmäßigen SSegug ber 9f?ot)baumwone gefd)äbigt waren; aud^

^atte unfer neuer ^oHtarif auf <Sinfu'f)rwaren — ber fogenannte

1I!}?oriir=Xarif — großem SD^lißfallen erregt unb ben ^anbel

^wifctien (£uro|)a unb ben Sßereinigten Staaten geftört, wä't)renb

bie fonföberierte ^Regierung laut i:^re, ^reifianbel^pringi^jien :pro'

flamierte. Sd)ließtid) wor aucE) ber ©laube weit berbreitet, ha^ bie

^upfung ber Union fd)on je^t eine fefte unb unumftößlidje %aU
fadfje fei. aJJan meinte, hal^ bie 9lufgabe, weld)e bie S^egierung ber
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^ßeceintgten Staaten fid) geftellt t)atte: nätnlidE) ein fo ou§gebe'^nte§^

Don einer einigen unb !negerif(i)en S3eüöl!erung öerteibigteä Gebiet

§u nntermexfen, ein i)offnung§Ioje§ Unternef)men jei, bo§ biet unnü|e§

33Iutbergie^en unb bie ^etftömng bieten ©igentumg §ur f^olge i^ahen

tüürbe. 2Sorou§ man \djio^, \)a'^ ber 9Jienjd)t)eit ein ®ienft

errt)ie[en tt)ürbe, wenn fotd^em, in feiner 3tt:'ß'^ojig!eit berbreci)e=

rifd^en Kriege, ©intjalt getan ttjürbe. ^Derartige 5tnjid)ten ttjurben

fogar bon einem Siberoten mie ©tobftone geteilt unb au^

gef|3rod)en.

^a§ gefä^rli(i)e ßujammenmirten alt biefer berfc^ieben gearteten

(ginpffe fanb in ber ^re[[e mäd)tige unb berebte Unterftü^ung. ®ie

Sonbon 2:ime^ |)rebigte 2;og für Sag in i:^rem fc^utmeifterlid^en

(Stil bie (Bad)e ber füblic^en Slonföberatibn, unb ein §eer fieinerer

3eitungen in ßnglanb unb ^ran!reid) folgte in it)ren f^u^ftapfen. M*
mät)Ii(^ na^m auc^ ba§ 2:age§gefpräc^ in ttubg unb 6afe§ benfetben

2;on an. %ie 5tbgefanbten ber füblidien ^onföberation in £t)nbon

unb ^ari§ fct)euten !eine Wi^e, ta§> ^euer gu f(^üren. ^ie ®taub^

njürbig!eit i:^rer 2lrgumente mürbe in t)o'^em SJla^e burc^ ben falfc^en

iSdjein unferer mititärifd)en (Sct)tr)äd)e geftörft. ©o mürbe alfo nirfit

nur bie |3oIitifc^e (Siferfuc£)t unb 'oa§> §anbet§intereffe, fonbem aud^

taä §umanitätg ^ ®ef ü!)l angerufen. ©§ fct)ien mir nur eine

f^rage ber 3^it gu fein, \)a^ ein fold^er, mit ^adjhmd an bie ^e^

gierungen bon granfreic^ unb ©ngtanb gerichteter "äppzU feine SBir*

fung t)aben mü^te. ^n ^rantreid) tjing bie ©tellungna'^me ber

3legierung in großem SSJia^e babon ah, morin ber £aifer £oui§ '»ilapo-

teon feine |)erfönüc^en ober bt)naftifd)en SSorteile erbliden mürbe,

©eine (St)mpatt)ien neigten inftinttib ber fübüd)en tonföberation

p. ®r näl)rte in feinem ©eifte unbeftimmte ©ntmürfe für bie (£r==

^öt)ung unb 5Iu§bet)nung feiner 3!}iact)t, bereu 5lu§füf)rung mefenttic^

burd^ bie 2;eituug ber SSereinigten Staaten geförbert morben märe.

®r märe bal^er geneigt gemefen, unfere SSIocEabe ber füblid^en ."gäfen

5U burd^bred^en unb fogar gugunften ber füblid^en Staaten birett

in ben tam^f einzugreifen. ®a§ !onnte er ieboct) nidt)t tun, obne

mit ber au§gef))ro^enen öffenttid)en aJleinung feinet eigenen

Sßotteg in ^onflüt §u geraten unb o^ne ©efat^r gu laufen, fid^
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allein in einen ©treit öon foI(i)em Hmfong p öerhiideln, ha%

baburd^ bie ©tellung %xankt\di)§' unter ben euro^äifd)en SDZäd^ten

fom|3romittiert werben fonnte. 9tuä biefem ®mnbe trar er mit

allen Gräften beftrebt, fic^ bie 9Jiittt)ir!ung ©ropritonnien^ bei

bem Unteme'^men §u fid)em. S3ei ©nglonb lag a\\o bie (£nt*

fd^eibung.

^n ©nglanb ^ing ober bie ^Regierung in nod^ '^öfierem 9!Jia§e bon

ber öffentü(i)en SDleinung ah al» in ^ranlreici). 3öenn bie 3SoIB=

[timme in ©nglonb auSbrücHicf) bie 5lner!ennung ber jüblid^en

Äonföberotion unb bie oftibe^nterbention gu i^ren fünften forberte,

bonn mußten gon§ beftimmt ©d)ritte tn biefer 9f{ici)tung erfolgen;

wenn bie öffentlid^e SJieinung jie mit S3e[timmt^eit abtet)nte, bann

mupen fie unterbleiben.

©§ !am beg{)alb alle§ borouf an, ©uropa ben uner[d^ütterli(!^en

Glauben beizubringen, iia'^ £incoIn§ SBal)! gum ^räfibenten fid^

um bie ^rage ber 8flaberei gebre^t tfaitt; "oal^ bie jüblid)en Staaten

ber Union abtrünnig geworben waren ni(f)t wegen eine§ t^eoretifdien,

bie 3fied)te ber ©in^elftaaten betreffenben (Streitet, fonbem, wie

bie SSa'^t beutüd) gegeigt ^otte, weit bie ^nterejjen ber ©Haben««

^alter nid)t länger in ber Union "tjerrfdien burften; ha'^ bie ©egej'»

fioniften einen felbftönbigen S3unb gegrünbet trauen, nid)t um bie

oerfaffungämä^ige f5reit)eit be§ ^ürger§ unb fein 9fted)t auf ©elbft=

regierung gu be:^aupten, fonbem um ha^ ^ed)i gu berteibigen, feinen

3Jiitmenfd)en §um ©fiaöen unterjod)en §u bürfen, unb um ein

neues 9Reict), wie fie prat)Ierifd) felbft berlünbeten, auf bem „@runb*

ftein ber ©Haberei" aufzubauen. ©oHte unfer 33ürger!rieg, ben Wir

jur ©r^altung unb SBieber^erfteHung ber Union fü'^rten, §ugunften

ber ©egeffioniften auSfaHeU; fo muffe bie ®rünbung jene§ diti^e§

„aufgebaut. auf bem (SJrunbftein ber ©Haberei" bie^olge fein;fonte

bie Union fiegen, fo werbe bie menfcE)lid)e ©Haberei unwieberbring=

lid^ auf{)ören. SSenn nadj fold) einbringlid)er Älarlegung eine

euro^äifc^e S!Jlad)t bie füblid)e Äonföberation begünftigen woHe, fo

tonnte ha^ nur mit ber beutlid^en 2lbfid)t gefd^e'^en, in bem Äampf
um bie ©Haberei für i^re weitere ©jifteng unb §errf(f)aft gartet

ju ergreifen. 2öeIcE)e europäifd)e SRegierung, bie bon ber öffent*
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liefen- SJJlemung md)t ganj unabpngig rvax, iüürbe e§ toagen, fid^

auf bie ©eite ber ©fiaberei gu [teilen unb bem moraItfd)en ©efül^l

bex gibilifierten 9Jienf(i)'^eit p tro|en ? —
^n biefer §mftd)t tüar bie §altung unferer Sflegierung leiber

gtüeibeutig. (S§ fel)lte ni(f)t an SSer)i>itf(ungen unb SSerIegen'E)eiten.

SBä'^renb nämItcE) jeber berftänbige SIKenfdE) einja"^, ba^ ber Meg nur

mit ber gängtid^en 9tu§rottung ber ©flaueret enben burfte, machte fid)

bod) in ber Olegierung ein borfidjtig Beredtinenber ©eift geltenb; man
ttjar barauf bebac^t, bie 9toHe, n^eld^e bie ©üaberei in bem Äam^f

fpielte, im ^intergrunb §u f)alten, um bie (5m|3finbli(^!eit ber

fc£)h)an!enben, fogenannten ©renjftaaten unb ber „^riegäbemo^

!raten" ju jd^onen, bie geroi^ bagegen |3rote[tieren mürben, einen

„Ärieg für bie Union" in einen „^bolition^frieg" bermanbelt gu

fehlen. £)h nun fotd)e 3Sorfi(f)t burcE) bie Situation ba^eim geforbert

ober gar geboten war ober ni(i)t, fo biel ift gemi§, ha^ fie bie mora=

Iifd)e .traft unferer ©ocbe im 9tu§Ianb empfinbliifi beeinträd^tigte.

9fJid)t§ rt)öre in biefer ^infi(f)t mi(})tiger geirefen qI§ eine amtliche

Darlegung unferer 3iele öurcE) unjeren 9Jiinifter be^ 2Iu§märtigen,

ber mit ber ^f(ict)t betraut ttior, für un§ §um 5Iu§Ianbe ju

f^red)en. SSaSum biefe 3^^^ ^^ ©emarbS ©eift üorging, get)ört

gu ben merftüürbigften ülätfeln ber ®efc^id)te. 9^nd^bem er bor

Sincolng SBat)I di§> einer ber rabüalften ©egner ber ©Haberei

aufgetreten mar, mürbe er nad) biefem ©reigniö einer ber äagt)af=^

teften. 9Ju^ feiner feitbem beröffentlid)ten ^ribatforrefponbeng

ge'^t l^erbor, hal^ er fid) bon ber SSorfebung, foiuie bon beiben ^3oIi=

tifd)en Parteien bagu au§erfe'^en beirocEitete, bie bon ber ©egeffiong*

bemegung l^eraufbefi^tüorenen ©c^wierigfeitenp fd)Iid)ten. (Sr fd)ien

gu gtauben, ta^ biefe SSerfö^nung burd) beiberfeitige ^ugeftänbniffe,

burc^ einen S5ergteid) über bie ©floberei gu erreid)en fei. 21I§ jebod^

bie ^rage aufgemorfen mürbe, melcEie 3^9^[tättbniffe er benn gu

bieten 'i^abe, ftellte fid) ^erau§, 'oa^ er nur borfd)Iagen !onnte,

man folle fid) übert)au|)t nid)t me'^r mit ber ©üabereifrage abgeben,

fonbem lieber bon etma§ anberem f|3red)en. (Sr gog fid^ folgtid^ ben

Unmilten ber ©fiabereigegner baburc^ gu, haf; er bie Haltung ein^

35ermittter§ annal)m, unb ben UniüUlen ber eigentüdien S5ermittlcr
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bobutä), \)a^ er fein tü\iti\d)e^ ^om))roTntfe t)Otgufd)tagen '^otte.

<Sr hjollte, trie f^öter bie ^atlegungen t)on 9fäcoIa^ unb §at) übet

bie 3)en!fd)rift bom 1. ^Ipril geigten, bie SIbtrünnigen in bie Union

^urüdfbringen unb fjatie §u biefem S^^^ ^^^w Pan erbad^t, fo

erftaunlid) in feiner 9Ibgej(f)macftf)eit, ba^ niemanb e§ für möglid)

{)alten würbe, er t)übe ifjn erfonnen, föenn e§ nid)t gefcEjiditlid^ be=

glaubigt njäre. ^n biefer bereite üon mir ertr)ät)nten ®en!fd)rift

fc^lug ©ewarb bem ^räfibenten Sincoln bor, bie ©IHabereifrage

beifeite §u laffen unb an granireid), ©ropritannien, Ülu^Ianb unb

©panien Slnfragen §u rid^ten, bie fo fategorifct) tt)aren, t>a'i^ fie faft

nnbermeiblid^ §u einer ^riegSerüörung führen mußten. ®r bilbete fid)

ein, ha^ Äöm^fe mit ou§toärtigen 9Jiö(f)ten eine allgemeine nationale

S3egeifterung entfad^en würben, ein ©efü^I bon „gang SJmerifa

^egen bieSöelt", getooltig genug, um bei benSüblänbem i'^ren (Streit

mit bem S^lorben in SSergeffert^eit §u bringen unb fie it)ren norb^

liefen SSrübem im gemeinfamen tam^f gegen bie Wu^Iänber an

bie ©eite gu ftellen. Unb an biefe 3JlögÜd)!eit gtoubte er §u einer

3eit, als ni(i)t§ bie füblid^en 3Ibtrünnigen mef)x erfreut I)oben fönnte,

aU ein Stampf be§ 9^orben§ mit einer ftarfen euro:päifd)en 9Jlacf)t,

meld&e bann bie natürli(i)e SSerbünbete ber ^onföberation geworben

märe, ©^ ift unbegreiflid) wie ^emanb f)offen fonnte, unter biefen

Umftönben roerbe ein ^am:pf gmifd)en euro|)äif(i)en Wläd)ten unb

i)en SSereinigten ©toaten, wie it)n bie ©egeffioniften fid^ im

^ntereffe ber fübtici)en Unabi)ängig!eit brennenb münfcE)ten, bcn

5Jorben unb ©üben in einer gemeinfamen nationalen SSegeifterung

bereinigen. . ,

SfJadEibem Sincoln ©eioarbg ^oüti! eine§ .friege§ gegen

t)ie 25?elt in '2)i§!retion unb großmütigem ©ditoeigen begraben

I)atte, begnügte fid) ©eworb , bomit, bie fremben 9?egie=

Tungen oerfte^en gu laffen, ha^ fie bie füblic^e Äonföberotion

nid)t a\§ unobpngigen ©taat anert'ennen fönnten, ofjne

jid) boburdi ben aftiben Unwiüen ber SSereinigten ©taaten

pgu§ijei)en. ©r tat bieg in einer (Bpmä)t, bie immer emft

nnb berebt mor unb fid^ mand)mal- §u einem oratorifdien ^tug

€iuffdf)'wang.
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©emarb mag red)t get)Qbt. tjoben, tüenn er fagte, bo^ ber

9^0fben bod) nt(i)t feine <Sa(i)e aufgegeben ptte, n)enn aud^

frembe 3Jiäd)te §ugunften ber fübüc!)en ^onföberatton

eingetreten ttJören; jeber bernünftige SJienfcE) mu^te jebotf)

einfet)en, ba^ in einem ^am:pf gegen ein 3iif<i^^^^^^i^^^^

euro|)äif(i)er SJJädjte mit ber fübüc^en Stonföberation bie

Sage ber Union bergtüeifett, wenn nid)t I)offnung§to§ gc^

mefen wäre.

Um fo münf(i)en§iüerter fd^ien eö, ^al^ bie moraIifd)e ©eite ber

Union§fac£)e in ben SSorbergrunb gef(f)oben mürbe. 2tber in biefer

§infi(i)t tiatte ©emarb feinen ©rfolg. ^\d)t nur mißlang e§ t^m^.

ba§ gu tun, ma§ unfere Sage nod^ ou§märt§ geftär!t 'f)ötte, fonbern

er tot man(i)e§, ha^^ un§ tatfä(f)ü(i) fc^tnädite. ©r !onnte in feinen

SSert)anbtungen mit fremben SJläc^ten unferen Ärieg für bie ©r^al^

tung ber Union allerbingg nic£)t au^brütflicf) aU einen ^rieg für bie 5tb=

fd^affung ber ©Hauerei erfiären, benn unfere 9f?egierung na:^mbiefen

©tanbpunft nid)t ein. 2lber in ben ^nftruftionen, bie er unferen

©efanbten gob, befonber§ benen, meiere bie ^Bereinigten

©taoten in ©ngtanb unb granfreicE) bertraten, b erbot er if)nen,

ni(i)t nur „irgenbmelc^e miberftreitenben morolifd)en ©runbfo^e,

bie bem Äam^fe §mif(f)en htn abtrünnigen Staaten unb ber

Union gugrunbe liegen möd)ten, in bie ®i§!uffion §u ^ie'^en" —
b. t}. niemotg bie ^rage ber ©Haoerei ju ermö:^nen —

,
fonbern

er be'^auptete fogar tatfäc£)Iid^ : „ber B^f^^"^ ^^"^ ©Haberei

mirb in hen berfd)iebenen ©taaten genau berfelbe bleiben,

ob bie Ülebolution gelingen ober mipngen mirb." ®r be-

raubte baburc^ unfere ©ac^e i'^rer befonberen moraüfc^en

.traft, unb fagte babei ®inge, bie ein borficf)tiger ^olitifer

über'^au|)t niemafö au§gef^ro(i)en l^atte unb bie er mit

feiner eigenen ^'^ilofoptjifd^en ©infic^t afö unma'^r erfannt

tjoben mu^te.

©emarbg ®eift mar in ber 2;at in einem merfmürbigen Säkil)n

befangen. (Sr meinte, ta^ bie SSaummotle bie äSelt regiere, ot)ne

gfiücffid)t auf moraüfc^e unb :^umanitäre ©runbfö^e. @r

glaubte tatfädjIicE), t>a^ für (Sngtonb unb f^ranlreid^ bie 9lb:§ängig-
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feit i:^rer SSourntüotleninbuftrie bon bem 9f{o^matertQl, \)a§ i^neir

bie fübtidfjen (Staaten üeferteTt, ein entfdieibenbeg ©lement in ber

33e[timmung if)ter ^oliti! bilben mürbe. @o unglaublid) e§ uns

t)eute, rüdfbticfenb, erjdieinen ttjürbe, wenn e§ nid^t bo!umentarif(ft

exraiefen märe, fo fürcf)tete (Seirarb nocE) im ^uli 1862, alg Sincotn

perft bem Kabinett feine 3lbjid)t berriet, eine (Smangil^atiom

»

^jroüamation §u erlajjen, ha'^ 6uro|3a einjd)reiten mürbe, um bie

©Haben in it)rer Shtec£)tf(f)aft gu er"t)atten, menn mir ben SSerfuc^

moc^en [ollten, fie §u befreien.

Unter ben obmattenben Umftänben f(i)ien e§ mir ^füd)t ^u

fein, meiner 9?egierung bie Ermittlungen, bie icE) angeftellt t)atte

unb meine S3etrad)tungen borüber mitguteilen. 2)iefe Xe^cfd)e ift

in ®efcf)icE)t§mer!en ol§ „bie erfte einbrurf^bolle SSamung bor biefet

®efal)r" begeidjnet morben.

S)er@runbgeban!e ber ^epe]d)t mar,bo^ eine ouggef:procE)ene9In==

tiffIabereibemonftrationunferer3ftegierungbieUei(i)tnid)tunfere^einbe

in ®uro|3a be!et)ren mürbe, iia'i^ fie aber bie Strömung ber öffent=

Iid)en SEReinung ftar! genug ^u unfercn fünften beeinfluffen !önnte,

um bie Intrigen gegen un§, t)au|5tfäd)lid^ bon feiten (£nglgnb§,

gu bereitein. SBenn ba§ in ©nglonb getang, mar bie 'Ba(i)e entfd)ieben,.

benn ber frongöfifdie H^aifer mürbe e§ nid)t magen, fid) tätig in unfere

9lngelegen^eit einjumifd^en, of)ne ber 3uftimmung unb Unter^

ftü^ung ®ro^britannien§ fi(i)er §u fein. (5|)ätere (Sreigniffe bemiefen,.

'00^ biefe 2innaf)me begrünbet mar.

3Jiit größter llnrut)e ermartete icb ©emorb§ ^(ntmort auf meine

^e^efd)e. SJlittlermeile gab e§> nod) biete anbere ^inge, bie midi be=

f(i)äftigten. ©in großer 2;eil ber forref|3onben§ mit meiner 9?egierung

fomie mit bem fpanifdjen SD^inifter be§ 3Iu§märtigen, befaßte fidb mit

ber S3et)anbtung ber ©diiffc in !ubanif(f)en §äfen, meldte in ber

neuen Situation, bie unfer 33ürgerfrieg t)erborgebrad)t, etma^ in SSer=

mirrung geraten mar. '2)ie barau^ ermadjfenben (Störungen mürben

aber Ieid)t beigelegt.

^ie mir!tirf) mid^tige 5lngelegen'^eit, metd)e um biefe 3eit unfere

5lufmer!fam!eit in 9tnf^rud^ na'^m, mar bie gemeinfame 6j:pebition

bon «Spanien, ©nglanb unb ^ranfreid) gegen bie 9?e|3ublit
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SD^ejilo. @eit bieten ^a'^rett war btefe ?RepubIt! bon rebolittionären

Uttxul^en gerrifjett tüorben; an t^rer <S|)i|e ftanben abtredjfelnb bie

^nfü^rer ber liberalen ober ber HeriMen Partei, ^anbel unb S^bu-

ftrie lagen bamieber, "oa man innerijolb ber mejifanifdien ©renken

feines SebenS unb feineg (Sigentum^ nict)t fid}er fein !onnte. ©uerilla-

banben burd)ftreiften ha^' Sanb. SRorb unb fRauh waren täglid)e

SSor!ommni[[e, t)a e§ !eine !räftige 3tutorität %ah, bie ®erecf)tig!eit

unb Drbnung erzwungen fjätte. 2)ie öffentüd)en ^inangen waren

in einem 3uftanb gänälic^er ß^i^^^ung. ®ie S^egierung :^atte alle

3at)lungen ber ©taatsjdiulb auf gwei ^dijte fu§|)enbiert, unb bie 5ln*-

leil>en waren grö^tenteite im StuSlanb untergebrad)! worben.

f^rembe welche i:^re ©efd^äfte in SlJieyüo betrieben, waren ber fd)am=

iofeften (Sr|)reffung unb 5tu§|)lünberung au§gefe|t. S)ie offiziellen

Vertreter auswärtiger 'SRä(i)it mußten beleibigenbe ^emonftrationen

«rbulben. 2)ie auSlänbifcEien f^orberungen l)atten fid) §u enormer

§ö:^e angepuft. '^Diejenigen bon ©|)anien, fönglanb unb ben SSer=

einigten ©taaten beliefen fic^ auf met)r ol§ 80 9}iillionen ^ollorS.

^räfibent SSud^anan ^atte beabfi(i)tigt, gu braftifd^en 3)?itteln §u

greifen, um fid) SSefriebigung §u berfd^affen, als ber S3ürger!rieg

bajwifd^en !am. ^ie anberen beeintröd)tigten 3Jläd)te glaubten

je|t bie 3eit ge!ommen, um tätig eingugreifen.

SBäl^renb ber f|3anifd)e- §of unb tia^^ bi^lomatifdje 5lor)3S fid)

im ©e^rtember 1861 in ©an 3'^befonfo aufhielten, benad^rid)tigten

bie Leitungen in StRabrib )3lö|lid) ha^ ^ublüum, t>a^ gran!reid^

unb ©nglanb fel)r balb eine glottenejpebition nad) EReyüo fd)iden

würben, unb beuteten an, ta'^ gwifc^en ben beiben ^Regierungen

unb (Spanien ein (SinberftänbniS erreid)t worben wäre, ^d) ging

unbergüglid^ §u ßalberon ßollanteS um i'^m gu fagen, ba^ bie ^er=

einigten Staaten, als unmittelbare 9?ad^barn ber ^Republi!

Wlmio, fet)r an iljrem SSo'^lerge^en intereffiert feien, unb ha^ id)

nid)t bezweifelte, „^rer SJiajeftät 9?egierung würbe mit it)rer ge*

wol)nten Dffen'^eit it)re 5lbfid)ten einer fo freunblid^ gefinnten

unb in erfter 9f{eit)e beteiligten Maäjt, Wie bie SSereinigten (Staaten

es feien, offenbaren". ®er SJiinifter ßolberon gab bor, bie 5lbfid)ten

t)on ^glanb unb granireid) nidE)t ^u !ennen. ®aS ißerl)olten bon
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Wteißü fei jeborf) fcEiänbüd) getoefen unb ^ahe ^tex fat^olifd^ert

äKajeftät Sftegierung öiel ®runb gu 0ogen gegeben, ©panien fei

bol^er böllig gexed^tfertigt, tüenn e§ p WegerifdEien 2JiitteIn greife,

um fi(^ ju feinem 9te(i)te §u öer:^elfen. ^(f) fragte, ob Spanien fic^

babei in bie inneren Angelegenheiten äRe^ifoä einmifdjen iuürbe.

MrttJurbe bie^tntiDort ^u teil, ba§ e^immereinleitenbe^^rin^ip^rer

SJlaieftät 9legierung genjefen fei, fid^ niemals mit ^txi inneren 9(n-

gelegent)eiten anberer Staaten ober Stationen gu befoffen; e^ fei

jebocf) f)ö(i)ft tt)ünf(i)en^tt)ert/ ba^ bie ^^f^tutionen bon SJJejüo auf

eine folibe unb |}ermanente 33afig gefteltt mürben unb eine SHegierung

eingefe^t merbe, meld)e i^re S5ertrag§üer|)füd)tungen erfülle unb'

gegen au^märtige SJiöc^te @ered)tig!eit übe. 3Sa§ ^ranfreid) unb

(Snglanb beträfe, fo glaubte er loo'^I, ha^ fie fdjnell unb nad^brud^üoll

einfd)reiten mürben, unb in biefem ^all mürbe ©panien natürlich

ni(i)t mü^ig bleiben. 3tu§ atlebem f(J)Io^ irf), ba§ gmifd^en S|)anien,

©nglanb unb ^ran!reici^ fction S8er:^anblungen im ©ange feien,

um ein gemeinfamey ^onbetn oorjubereiten. (5|3anien mürbe

maf)rfd^einli(^ bie Gelegenheit mal^me^men unb feine 9JJac^t baju be^

nu|en, roomögüd) in ^ejüo eine 2Jlonar(f)ie mit einem f|)anifd)en

^ringen auf bem S^ron gu begrünben ober menigften^ bie öerifate

^rtei in ben ©ottel §u it)eben.

^efe (SdituBfolgerung teilte id) natürlich 2)on ßalberon nid^t

mit, fonbem befd)rän!te mid^ auf bie Stnbeutung, t)a'^ foltfie Unter^

ne^mungen, o:^ne ein ©inoerftänbni^ gmifct)en allen beteiligten Par-

teien, fel^r tei(i)t gu ernften ©d^iuierigfeiten fü:^ren !önnten.

@r ermiberte barauf, bo§, ttjenn bie fpanifdie Olegierung in 3Serbinbungr

mit f^ran!reidf| unb (Sngtanb jemals befd^tie^en foltte, fid) mit ben

iimeren 5tngelegen^eiten unb 9flegierung§einrid)tungen ber.meji«

!anifd^en 9ftepubli! ju befaffen, fie fid) bemül)en mürbe, aud^ mit ben

SSereinigten Staaten ein Übereintommen gu treffen, unb mir

un^ auf i'^reDffen't)eit unb Sol^alität berlaffen fönnten. AugenbUc!=^

lid^ fei fein foId)er ^lan in '!>(u§fi(f)t genommen.

®ie 3ßitungen ber ^auptftabt maren üoü begeifterten 2ohe^

für biefeä Untemef)men. (S^ njar üiel „divi^m" babei gu Idolen,

^er jton ber offigiöfen treffe üe^jebocE) feinen B^^^^if^i^ auffommen;
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boB bie fpanifcfie Sflegtexung Slbfidjteti ^egte, bie tvtit über ba§ blo^e

<ämtreiben öon @(i)ulben unb bo§ ©c£)Ii(i)ten bon S3efc^tüexben t)mau§»

gingen, unb al§ bann ha§> @erü(i)t auftauci)te, (Snglanb be[tet)e feft

barauf, ben Qtved be§ gemeinfamen ^orge^en§ auf bie einfaci)e

Erlangung öon ®ntf(i)öbigung für erlittenen (5(f)oben gu befd^rönlen,

fielen bie fpanifd^en S3Iätter tüütenb über haS^ „perfibe Sttbion" '^er.

@g fd)ien einen Slugenblid/ ai§> foltte bie Slllian^ nidEit guftanbe

lontmen. ^n biefem ^^alle märe @|)anien allein borgegongen. (Snglanb

fe^te e§ jebocf) burcf), in ben Sßertrag ber brei 3Jiö(i)te eine tiaufel ein*

zufügen, in ber e^ {)ie^: „2)ie bertrogfcf)lie^enben Parteien öer^^flidjten

jid), bei ber ^tnirenbung ber in biefem Übereinfommen borgefel^enen

ÜJla^regeln feinen Sonbertüerb nod^ fonftige befonbere SSorteile in

ii)rem eigenen ^ntereffe §u fuci)en, nocf) auf bie" inneren Stngelegen*

Reiten SJlejüo^ einen (Sinflu^ au^püben, ber bie SledEjte be§ nteji*

!anif(i)en 3SoIB bei ber SBa'^t unb ©rünbung einer neuen 9f?egierung

beeinträchtigen fönnte." Soui§ S^apoleon unb Sf)re !atf)oIif(i)e SJlaieftät

unterf(f)rieben biefen ©a| aber ungtüeifet^aft mit einem i)eimli(i)en

ißorbe!)aIt bon giemlid) auägebe^^ntem Umfang.

2)ie ©teltungnatime ber 9ftegierung ber SSereinigten (Staaten

mar eine anwerft borfidEjtige. ©emarb beauftragte micf), ©alberon

€oItanteg mitguteiten, ta'^ bie bereinigten ©tauten, auf ©runb

il^rer SfJacEjbarfc^oft bon Weidto unb auf ®runb ber ät)nli(i)en re|3ubti-

fanifd)en Sßerfaffung, e§ gu itjrer eigenen ©id)er^eit unb SSot)Ifaf)rt

mid)tig erarfjteten, ha'^ leine europäifd)e ober anbere frembe 9Jiad)t ba^

£onb unterlüerfe unb bort o!)ne 3uftimmung be§ ^olfeg afö Eroberer

eine ^Regierung grünbe. ®ie ^Bereinigten ©taaten fteltten jebod) nicfjt

in Hbrebe, ha'i^ (Bpankn, gran!reid) unb ©ropritannien ha^ Stecht

Ratten, gegen SKegüo §ur Slbtjilfe ber ii)nen zugefügten ©d^äben

i^rieg §u führen; über bie ®ered)tig!eit eine§ folciien 5lriege§

muffe jeber ©taut rcc^tmä^igermeife felbft entf(i)eiben. fönblid)

beftritten bie SSereinigten ©taatenau(i)nid)t ha§i S^editbiefer Stationen,

fid) al§> 33unbe§genoffen §u bereinigen, ^c^ mar ferner beauftragt,

ju fagen, mir t)ätten ©runb an§une'^men, ha^ bie f^einbfeUg-

feiten, melcEie ©ropritannien unb f^ranfreid) gegen SJiejüo bor^

bereiteten, ben ^tved berfolgten, bie ©teuem be§Sanbe§, bie für bie
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3infen ber öon i^ren Untertanen befejjenen 5lntei^en ber^jfänbet

^eien,- in B^^^ong^öertüaltung ^u ne^^men. ^ie 9f?egiemng ber

35ereinigten ©taaten 1:)ahe bal^er biefen beiben Tläd^ten unb

SJiejifo SSorftellungen gemacht, ben ©treit baburd) gu mtlbem, ^a^

bie ßitt^Sa^Iung für metjrere ^a^^re jtdiergeftent tnerbe; allerbingg

fei bi§:^er noc^ !eine Slnttüort auf biefen S^orfd^Iog eingegangen.

Söag (Spanien beträfe, fo möge bie Ülegierung üerfid)ert fein, ^a%

n)ir ben SBunfd) liegten, im ©inberftänbnig ber beteiligten Parteien,

unfere guten ^ienfte anzubieten, unb bereit feien, einen gemiffen

®rab öon Sßerantirprtung ^u übemet)men unb Opfer gu bringen,

um bie 9^otrt)enbig!eit eine§ Striegel gwifdien §rt)ei ^fJotionen ((Spanien

unb Tieißo) abgumenben, bie, wie voii "hofften, ebenfo iüie bie S5er-

einigten (Staaten, in ^rieben gu leben njünfd^ten, tuenn fid^ ^a§>

mit i^^ren Sluffaffungen öon ©^re unb ®ere(i)tig!eit bereinbaren

tie^e.

®on ©olberon brürfte fic^ fe'^r befriebigt über ben freunbfc£)aft-

lid)en Son ber ®epefcf)e au§. 2)a 'öa§> Übereint'ommen äiüifd)en ben

brei 3Jiäd)ten jebod) mitttermeüe unter^eicfinet njorben mar, fo ftanb

e^ ber fpanif(f)en Slegierung nid^t me:^r frei, eine SBermitttung 5mifd)en

Spanien unb Wle^ito in (Srmägung gu gie'^en. ®ie §mif(i)en Spanien

unb SJlejüo fd)mebenbe f^inan^frage :^ätte in ber 2^at bur(^ 5ßer*

mittlung georbnet merben fönnen, bod) mar ha^ unmöglid), menn e^

fid) um bie ©t)re :^anbelte, b. t). in§befonbere um Garantien SD^iefifo^

für bie ©id)ert)eit unb fReä^te ber auf feinem SSoben moI)nenben

fpanifd^en Untertanen. 6^ mar je^t bie ^flic^t Spanien^, Sorge

p tragen, haü^ in 9}ieji!o SSert)äItniffe gef(i)aff.en mürben, bie ben

fpanifd^en Untertanen Sd^u^ unb Sid)ert)eit üerliet)en. ^d) fe|te

it)m mit fragen §u, mie biefeö 9ftefultat §u erlangen fei, aber alle^,

maä id^i^m entloden !onnte mar, ba^ bie 2Rod)te nid)t beabfid^tigten,

in SJlejüo eine oerfaffunggebenbe SSotBüertretung einzuberufen, um
bie 9flegierung§form feftjufelen. Sie ermarteten, ha^ ©rfdjeinen

ber gemeinfamen ©jpebition in ben mejüanifd^en ©emöffem unb

bie ©innat)me bon SSera (Sruz unb Xampico mürben eine fo ftar!e

moraIifd)e Sßirfung l^erborbringen, iia^ bie äJiejüaner fid) bem

6influ§ foId)er aJlännem unterftelten mürben, metd)e fä'^ig mären, bie
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^erfalfung be§ Sanbe^ auf eine fotibe S3afi§ §u ftetlen. ^ie !on[ei>

battbe gartet in SSJie^üo würbe fid) lDaf)rf(f)einü(i) genügenb geftärft

füllen, um eine fefte Üiegiemng ju grünben.

Um biefe Qext l^ielt ficE) General SJliramar, bex 2lnfü^rer ber

HeriMen ober !onferüatiben Partei in SJiejifo, ber au§ feinem £anbe

öerbannt tvax, in 9J?abrib auf. ©r t)atte Unterrebungen mit bem

^remierminifter, ©eneral D'^onnefl, mit ßdberon (löüanteä, mit

ßJenerat S^iarbaej unb onberen Ijerborragenben (Staatsmännern unb

mürbe mit großer 9tu§§eic^nung bet)anbelt. 6r brüdte jid) fet)r offen

über bie Unmöglid)!eit au§, eine 9le|3ubli! in 9)leji!o §u erhalten, unb

befürmortete bie Einberufung einer SSot!§bertretung, um eine !on='

ftitutionelle 3Jlonard)ie gu grünben unb einen- .ftönig §u mä'^Ien.

^n^mifdien beHamierten bie ßeitungen bon SJiabrib mit großer

33erebfam!eit über bie „aJiifjion bon Spanien" in ber neuen SSett

unb feuerten gefdEjöftig bie SSol!§:pt)antafie mit glüt)enben ^ro|)t|e^

geiungen bon ber 3Sieber!e:t)r atter ,t)errli(i)!eit an. ®er SfJiann, ber

"oc^ alles bollbringen foUte, :^atte fidt) aud) fd)on gefunben in ber

^erfon bon ©enerat '2)on ^uan ^rim, ßonbe be 9ieuS unb SKarquiS

be lo§ SaftillejoS. @r mar einer ber malerif(f)ften f^iö^^i^^ feiner

3eit. ^ei 5luSbruc^ beS toIiften!riegeS im ^a^re 1833 trat er in

bie 3trmee ber Königin ß^t)riftina ein unb geic^nete fic^.in fold^em

(Srabe burd) ©emanbt^eit unb 2:a^fer!eit auS, t>a^ er in menigen

^a'^ren jum Klange eines ©eneratS abänderte, ^m ^a'fjre 1843

trug fein energifc^eS Sluftreten biet boäu bei, einen 2lufftanb in Kata-

lonien 5U unterbrüden, mofür er mit bem 2:itel eines QJrafen bon

9leuS belol^nt mürbe. (Sr mor in ber ^oüti! ein ^rogreffifta gemefen,

bod) feine ^einbfd)aft mit (gf^artero ^atte it)n in bie 9leii)en ber

SJloberaboS gefül^rt. ^tlS biefe Partei jur 9Kad)t gelangte unb rad^^

füdjtige 3Jia^regeln gegen bie ^rogreffiftoS anmanbte, trat er mieber

^u ben ^rogreffiftaS über unb mürbe 1844 angesagt, fic^ an einer

S8erfd)mörung beteiligt gu '^oben, meldie bie ©rmorbung ber ©cnerole

0iarbae5 unb (Sond)a unb anberer ©^i|en ber 9D^oberabo|)artei jum

3itJedel)atte. ^nfolgebeffentourbeer äufediS^al^ren^eföngniS in einer

f^eftung ber Kolonien berurteilt, bod) §u Einfang beS ^al)reS 1845

:^atte bie Königin i^n mieber begnabigt unb. i^n jum ©eneralgouber-
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neur-t)on ^oxto Slico gemocht. (Sr feierte 1849 nad) ©^janien gurütf,

ba jid) ii)m ober feine ©tellung in ber Slrmee bot, erlangte er einen

©i| in ben Sorten, tvo er ]\ä) ber D|);)ojition gegen ba§ SJZoberabo*

minifterium anf(ä)Io^. ©eine £)|)^ofition n)urbe balb unbequem, unb

jo jd)i(ite man ifjn 1853 in einer bi^Iomatif(i)en 9Jliffion na^ ^arig.

^a§ mar febocf) ni(f)t nad) feinem ©efdimad unb er gog e§ bor, nad)

Stonftantino^el gu gef)en, too er in bem ©tobe bon Dmar ^ofc^a

an me^^reren ®efed)ten mit ben 9flufjen teilnal^m. ^n^mifdien f^aüe

fid) bie ^olitifd^e Sage in ©panien geänbert, unb im ^erbft 1854

mürbe er jurüdberufen, um ein ^al)r fpöter al^ Dberbefelifötiaber

bon ©ranaba angeftellt §u merben. ^od) aud) {)ier mürbe er mieber

in |)olitifc^e 5ßerfd)mörungen bermidelt unb nochmals gu fünf ^ja^^ren

geftungSftrafe berurteilt. SBieber begnabigte ii)n bie Königin unb

mad)te i^n §um ^nf^eftor be§ ^ngenieur!or^§. ^m ^ege gegen

9Jiaro!to geidinete er fic^ burd^ gro^e 2:a|)fer!eit au^ unb mürbe

mit ber S5erleit)ung be§ ^itel§ SJiarqui^ be Io0 ßaftillejoS unb ber

3Bürbe eines f^anifd)en ©rauben belo'^nt.

©otd)e Saufba^n, mit i:^ren §elbentaten unb ^olitifd^en SSer-

fdimörungen, il^ren Sßerbienften unb i:^rer 2Siberfe|lid)!eit, t^ren

6{)ren unb Ü^rer ©d)anbe, i:^rem :plöpd)en Sßed)fel bom ^alaft

§um ©efängniS, bom ©efängniS mieber ^um ^alaft, märe in feinem

anberen euro|)äifd)en Sanbe als ©|)anien benibor gemefen. 9'hir

tjier mor fie möglid^, mo bie SJlonardiie burd^ bie aufeinanber

folgenbe §errfd)oft gmeier au§fd)meifenber grauen entmürbigt morben

mor; mo ba§ Sßol! fid) feit 9tu§bruc^ be§ ^arliften!riege§ im ^a'^re

1833 in beftänbiger ©ärung befanb; mo bie S5efe:^fö:^aber ber Strmee

mit jebem SSec^fel ber 9}iod)tt)obenben neu angeftellt mürben unb

bk Dffi§ie»e tätige ^arteianpnger unb in :poIitifd)er Intrige geübt

maren; mo bie ülebolution gur ®emol)n'^eit be§ SSotfeS gemorben

unb !aum ein ^a^r ol^ne aufftänbifd^e 33emegung berging.

^rim mar jebod) leineSmegS ber einzige, beffen SebenSlauf

fo bunte 33ilber aufgumeifen "^atte. SSiele feiner ß^itgenoffen, bie

fid) im ©taate 5Iu§geid)nung errangen, (5f|)artero, S^orüaeg, ©enatm,

%)§ be DIono, D'2)onnelI, Tlamiel unb ^ofe ©ondjo, Dlojoga unb

anbere f)atten ä!)nlid)e SSec^felfäHe be§ Seben§ burd)gemac^t. @§

e^urj, SebenSerlnnerunöen II. 15
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toax !aum ein Wann bon S5ebeutung im öffentüdEien Seben, ber

nic^t gu irgenbeiner B^it ^vi SSerf(f)tüörer unb Ü^ebolutionär ge»

tüefen tt)ar.

9Wg id) ^rirti !ennen lernte, mar er ungefähr 47 ^a!)re alt. (Sr

^otte eine elegante, mittelgroße gigur, ein ed)te§ (SoIbatengejid)t,

ba§ jc£)ön genannt merben !onnte, mit jcEimar^em 33art unb bli^enben

^ugen; feine SSetnegungen maren Iebt)aft unb elaftifd); fein Sßefen

unb feine aJianieren offen unb jobiot. ^(f) fat) i:^n bei einer mili*

tärifdien ^arabe auf einem ^räc^tigen anbalufiftfien (S(f)tad)troß

an ber ©pi|e feinet @tabe§, t)a§ S3itb eineä glänjenben 9tnfüt)rer§,

ben bie SJlenge betüunbem unb feine Seute bergöttern mußten.

2)ie liberalen ^jbeen, §u benen er fid) in ber ^oliti! be!annte, ber=

banben it)n mit ber Partei ber ^rogreffiften unb gaben iJ)m eine

große Popularität beim 5ßoI!e. ©inige Seute nat)men an, ba^ i:^m

feine @r:^ebung gur SBürbe eine§ (Trauben bon ©panien ettra§ ju

Äo|3f geftiegen fei, abefc ta^ mar nur eine S^ermutung; jebenfalte

t)atte fie nicEit feine Äußerungen über |3otitifc£)e fragen beeinflußt,

(^r lebte jebodi in fürftlidiem ©tile, fein 2lufmanb mar ber*

fd^menberifc^ unb bie SSermaltung feiner :j3ribaten Slngelegcn'^eiten

bi§ §um äußerften nad)läffig. (Sr '^atte eine fe'^r reidie meji!a-

nifdie (Srbin gelieiratet, il^re berfügbaren 2Jiittel in unglaublich)

fur^er 3^^^ bur(f)gebrad)t unb fid) bann leid)tfinnig in ©c^ulben

geftürjt. 63 mar be!annt, ha^ er bon finanziellen SSerbinblid^feiten

bebrüdt mar unb (3d)mierig!eit Ijatte, feine laufenben SSebürfniffe

§u beftreiten.

5ll§ ber Pan für bie ©g^ebition gegen Wleißo guerft beröffent«

lid)t mürbe, :^ieß e§, (SJeneral ©errano, ber bamalige Dberbefe^te=

"^aber in ^uba merbe i^r militärifd)e§ unb |)olitifd)e§ Dberl^au^t

merben. ^ie ^Zadjridit bon General ^rim§ Ernennung für biefen

mid)tigen Soften erregte ba'^er allgemeine^ Sluffel^en. Man mar fel)r

neugierig, ma§ mo'^l ber mal)re®runbfürbiefe5tbänberungfeinmöd)te.

^c^ fud)te mir l)ierüber bei Dlogaga 9luf!lorung. 6r meinte, \)a^

fönglanb ma"^rfd)einlid) ^rim§ 5lnftellung berlangt l)abe, meil ^rim

bor gmei ^ja'^ren im f:panifd)en (Senat eine einbrudSbolle 'Siehe gegen

bie päne unb §anblung§meife ber 0eriMen in 90^e^!o gel^alten
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i)ahe unb ie|t alter SBo^rjctiemlicI^feit nacE) ben Intrigen ber gartet,

meldie er bamaB fo em|3l^atif(i) angesagt ijotte, entgegentreten

mürbe. '3)iej'e Stt)eorie ttjurbe jebod) öon ©ir ^o!§n Gram^ton, bem

britifd^en (^efanbten beftritten; er jagte mir, ba^ tt)m ein foId)e§

Übereinfommen unbefannt fei, unb Sorb ^o"^n fRuffell njiffe feiner

^nfid)t nac^ fet)r ttjenig bon ©eneral ^rim unb feinen |)oütifd)en

^Infid^tenJSSenn frember ©inftu^ übertjau^t etnja§ mit ber (Ernennung

§u tun :^ätte, bann träre e§ tt)a'f)rfd) einlief) ber (Sinflu^ üon Soui§

Napoleon, beffen grojger Siebting ^rim immer getüefen fei, mie benn

aud) ^rim immer mit bem fran^öfifdien SSotfdjafter in SJJlabrib auf

fet)r üertrautem ^u^e geftanben ^ötte.

^ bef^rad) fobann bie ©arfie mit einem f^ütjrer ber 3Jioberabo^

paxtei, tt)el(i)er mir eine für ^olitifc^e 3uftänbe in Spanien '^öd^ft

cf)ara!teriftif(^e (Srfiärung gab. ^rim, fogte er mir, fei beftänbig

in ^elbberlegen^eit unb baburd) fe^r beunru'^igt; e§ muffe ettt)a§

für i:^n getan werben, fonft möcf)te er berfucfit fein, ettüa^ für fidf)

felbft 5u tun. @r fönnte fic^ eineg Sage^ an bie @pi^e ber i'^m er«

gebenen 9?egimenter ftellen, eine ^roüamation erlaffen, morin er

ba§ ^ol! unter irgenbeinem SSortuanb gu benSßaffen rief, haä äJlini«

fterium unb bieüeict)t fogar bie ®t)noftie ftür^en, um für fi(f) fetbft

'Siaum gu fdioffen. ^rim fei fä'^ig, ein foldjeg SSagnig gu untemet)men,

unb bei feiner großen SSeüebt^eit bei ber Strmee unb bem SSotfe

fönnte e§ fe^^r gefä^rlici) merben. @§ fei nidjt untpa'^rfd^ einlief, ha^

bie ü^egierung i^m ben Dberbefe'^I biefer @j|}ebition berlie^en tjabe,

um einen fo unbequemen 9Jlann loljutöerben. 9Jian entfernte i'^n

auf biefe SSeife au0 bem Sanbe unb gab i:^m gleiäjäeitig ©elegen'^eit,

feine leeren' %a^ä)en §u pien, unb bamit tjörte er auf gefä^rlic^

§u fein.

^iefe etmo§ §t)nif(i)e unb unbarm^^er^ige ©rüärung mag aller*

bingg burc^ ^arteiöorurteile beeinflußt morben fein, fie ftimmte

jebod) auffallenb mit ber 2;atfacJ)e überein, meld)e ^olitüer aller

Parteien offen zugaben. @§ rt)urbe nämlic^ gefaßt, boß man ben

beim SSolf beliebten ©enerälen, menn fie unrul)ig tuurben unb ni(f)t

bei ^affe waren, in bielen fällen 3Inftellungen in ben Kolonien

gab, bamit fie bort ©elegen'^eit ^^ötten reid) ju hjerben, unb fid^

15*
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ol^bcmn xuijiQ öer{)telten. 'i5)iej'eä S5erfQf)ren rtjurbe tüte ein be*

fonnteS :poIitifd)e§ SSJiittel bejpro(i)en unb öiele ber M^bräuc^e

ber j:pamf(^en ^oloniatoerttJaltutig babuttf) erüärt.

(Snblid) I)atte id) eine Unterhaltung mit ©enerat ^rim jelbft.

(Sr em:pfing mic^ mit ber ^ergüdifeit eine§ guten lameroben unb

rt)onte mir augenfcfjeinlidE) gu üer[tet)en geben, ha'^ ber omerüanifdie

©ejQnbte ber Wlann jei, bem er befonberg gern fein §er§ Qu§f(f)ütten

mö(i)te. (5r öerfi(f)erte mir mit Über)(i)tt)ängli(i)!eit, ba^ er feine

Wla(i)t benu|en mürbe, bem meji!anijd)en SSoIfe öoüe greif)eit bei

ber Siegelung feiner 5lngelegenl)eiten ju fid)^m. ©r fanb e^ töricf)t,

on bie ©rünbung einer SO^onardjie in SlJlejüo §u ben!en; olle Sra*

bitionen be^ S5ol!e§ feien republüonifd). @r mor überzeugt, bo^

nur h)enige SUlejüaner emftlicf) baran bä(f)ten, monar(i)if(f)e ^n=

ftitutionen einzuführen. (Sr tt)u^te fel)r gut, bo^ t)a^ Unglüd unb

bie 2)emoralifation be^ mejüonifdien SSol!e§ größtenteils ber @eift=»

lic^!eit gu§uf(f)reiben fei, unb er beutete an, boß biefe Übergeugung

nid^t ol)ne (Sinfluß ouf feine ^anblungSiueife fein mürbe. (Sr htab*

fid)tigte, bem mejüanifd^en Sßol! eine gute (55elegenl)eit gu ber»-

f(i)offen, feine SBünfd^e an ber SSa^lume auSgubrürfen, unb mollte

bonn mit feiner ganzen Wad)t bie eingefe^te 9?egierung unterftü^en,

einerlei meldfie Partei ben (Sieg baöontrüge, äBenn er

gmifd^en SJliramar, bem ^ül)rer ber Ilerüolen, unb S^^are^, bem

^räfibenten ber Stepubli! unb §aupt ber Siberalen, mätilen muffe,

fo mürbe er fid) für ^uore§ entf(i)eiben, unb er be^meifelte nicbt,

ha^ bei einer e^rlic^en SSa'^l ^uate^ eine aJlojoritöt be§ S5ol!e§ auf

feiner ©eite l^aben muffe.

SJleine 33emer!ung, ba^ nad) Äußerungen (Salberon (5ollante§'

bie brei SOflöd^te ni(f)t für bie Einberufung einer 5ßoI!§bertretung unb

einer S8ol!§abftimmung feien, beluftigte i:^n fet)r. (Sr gab mir ju

oerftel^en, baß t§> ^iemlid) gleichgültig fei, mog feine 9legierung bar*

über bückte, unb ba^ er al§ politifd^eS fomie militörifdieä ^aupt ber

©j^ebition fo l^anbeln mürbe, mie e§ i'^m am beften bünlte. ©r fei

fein gangeS ßeben lang ein liberaler gemefen unb mürbe in Weiciio

mie in (Spanien feinen ©efinnungen treu bleiben. Sr ptte ben

^berbefe^l ber ©j^ebition nid^t übernommen menn man
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if)m ni(f)t bie gret{)eit gelaffen, eine g o jmüttge unb utt;)ortei=

iitf)e füoUe ju jäteten, ^d^ fpracf) bem ©etierat üon bem 3Inerbieten

einer Vermittlung, wetdieö bie SSereinigten (Staaten burd) mid^ bcr

j^anifc^en Sftegierung gema(i)t "Ratten, tüie gro^e ©(f)tt)ierig!eiten ünb

Vermidtungen baburcE) erf|jart tüerben fönnten, ba^ßalberon ßollante^

e§> jebo(i) nic^t angenommen t)obe, njeit <Bpamen jd)on burd) einen

Vertrag gebunben märe. ^rim griff biefen @eban!en mit

überftrömenber SSärme auf. 9^i(i)t§ lönnte i'^n met)r erfreuen, al§ in

gutem föinöerne^^men mit ben Vereinigten Staaten ju "^anbeln.

2)ie grofee amerüanifd^e 9fle|)uHi! t)otte feine '^erglid^fte ©tim^jaf^ie.

^r liebte it)re ^^nftitutionen unb i^r Vot!, unb menn i^re Ütegierung

itgenb ettt)a§ tun lönnte, um bie meji!anifcf)en (Sditüierigfeiten bei=

gutegen, fo mürbe er foldien Verfu(^en im gteidtjen ©inn entgegen*

fommen. ©ein ^tved fei, bo§ gu tun, tt)a§ bie ^reit)eit unb Unab*

!)ängig!eit he§> me^üanifdtjen Vol!§ ambeften förbemlönnte,unb er bäte

ntid), aud) meiner 9legierung feine ^u^erungen §u übermitteln.

^ag tat id) mit hexi geeigneten 9(?anbbemer!ungen unb mit bem

Vorfd)Iag, ha^ bie 9f{egierung ber Vereinigten Staaten ein ^rieg§=

fd)iff nac^ ben mejüanifc^en ®eh)äffem entfenben möge, um bort

ameri!anifd)eSntereffenäufd^ü|en. gemerrietid), einen bi^tomatifc^en

%enten mit§ufd)iden — eine ^erföntid)!eit 'Don gä^igfeit, gefetl*

fd)aftli(j^em (3d)üff unb Untert)altung§gabe, ber fpanifd)en ober fran=

göfifd^en Sprache mächtig, bie fic^ ©eneral ^rim anfc^Iie^en fönnte,

um oielteidit einen l^eilfamen föinflu^ auf hen Sauf ber ©reigniffe

öu§püben. ^,d) :^atte bie Vefriebigung, üon SJiinifter ©etoarb gu

^ören, t)a^: „bie Vorfid)t unb ber ^lei^, meiere id^ ausgeübt Ijätte,

um i'^n in begug auf bie bon Spanien gegen SJiejüo befolgte ^oliti!

unterrid)tet §u :^alten, I)oc£) gefd)ä|t mürben". Süieine ^epefd^e über

©enerat ^rim unb bie üerfdfiiebenen päne unb Slmbitionen be§

§ofg fd)ienen Sincoln befonber^ gefallen ju :^aben, benn Setuarb

fd^rieb mir: „^d) bin bom ^räfibenten beauftragt morben, feine

entfd)iebene SSiUigung biefeö Verid^teS au^^ubrüden." ^d) mar

fjo^ erfreut, §umiffen, ba§ Sincotn unb Semarb mit meinen ^ienften

aufrieben maren, ^a ic^ mid^ ^axan erinnern mu^te, ha^ Sincaln

mid) gegen Semarb^ @inf|)rudt) angeftetlt f)atte.
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SBertige ^ge nod) meiner erften Unterhaltung mit ©eneral

^rim trof id) it)n njieber; bie^mal bei einem bom ^ä^ftlid)en ^Jiun^»

tiu§ gegebenen föjfen. 3Bir ttjaren Sifd^nad)bam, unb ber (General

f(f)ten in befter Saune §u fein. SHe Unterfialtung breite fic£) notür^

Iid)ermeife um feine 9Jiiffion nad) SJiejüo, unb id) errtjö^te baS^

allgemein öerbreitete ©erüc^t, ba| ber §of n»ünf(f)te, ben S^fonte

®on ©ebaftian auf ben meji!anifc£)en X^ron gu fe|en, ober, rt)enn

bo§ nid^t ginge, t)ieltei(i)t einen antreten ^ringen, ber eine f|3anifc^e

^rin§effin t)eiraten fönnte, ita bie Königin eben eine borratig ptte,

bie ^nfanta ^fobella, für mel(f)e fie einen 2:^ron fuc^te. „W) häij/'

fagte er, „ber ^of lüünfdit bie§, ber ^of ttJünfdjt bag. äöerlümmert

fid^ barum, tt)a§ ber §of rt)ünfd)t. SSenn in SJlejüo ein 2:^ron unter

f|)anifd)em (Sd)u| erridjtet werben follte, marum fotlte benn nidit ber

fommanbierenbe ©eneral barauf fi|en?" 6r fc£)ien ^öd^üdfjft beluftigt

über feinen eigenen berfc£)mi|ten ©djerj, ben man bieHeid)t ^ätte

emft nehmen !önnen, tt)enn er nic£)t fogleid^ fortgefa'^ren ptte, mit

^aöpmd gu njieberljolen, tt)a§ er mir fc£)on über bie Unfinnigfeit,

äflejüo in eine SJlonard^ie gu üermanbeln, unb über feinen eigenen

3Sorfa|, bem mejifanifc^en S5ot! üöllige ^reif)eit bei ber Drbnung

ber eigenen Slngetegentieiten ju ficEiern gefagt tfotte. SSir fegten

unfere leb^^afte unb ^eitere Unterhaltung mä^renb be§ @ffen§ fort.

(S§ festen, al§ menn er fid) befonber^ barin gefiele, mir in famerob=

fd^aftli(^er SSeife bon ben 2;or^eiten, Mn S^leinlid)!eiten unb ben

berä(^tlid)en 9län!en be§ §ofe§ ju er§öt)len, mie ein 9?e^ubli!aner

bertraulid^ mit einem anberen ®efinnung§genoffen fi^red^en mürbe.

3d) follte il)n niemals mieberfet)en.

Sc^ be§meifle nid)t, ta^ ©eneral ^rim feine meji!anifd)e ®j-

^ebition mit ber e'^rlid)en9lbfi(^t unternahm, ha^ auszuführen, tüa§ er

mir anbertroute,unb "oa^ er feft ern^artete, e§ burdjfe^en ju !önnen. (S§

mar il)m jebod) beftimmt, al§ bitter enttöufc^ter Wann jurüdju^

lehren. (Spanien erfd^ien allerbingS §uerft auf bem £ampf;)la|e

mit einer ftarlen 9Jlarine= unb 5IJiilitärmad)t, unb e§ gelang ^rim,

ein ;)3erfönlid^e§2lb!ommen mit berme^!anifd)en9^egierung zutreffen,

ba§ füräJiegüo giemlid) günftig mar. f^ran!reidt) er'^ob jebod^Sinf^rac^e,

bemt SouiS 9'la^oleon !am mit feinem ^an l^erauS, einen £:^ron
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für ben ©tä^er^og SKa^milian ^u extid^ten, unb (Spanien unb

©nglonb jogen fid^ öon bem tlntemef)men gurüd ^rim fut)r

trieber nad) §auje, nidjt reid)er an ß^ren unb, h)te id) bemtute, aud)

nic^t on ®elb. ©eine f^ätere Saufba:^n unb jein ©nbe finb 6)axah

teriftifd). 9?adE) ©Hernien gurüdgelefirt, ffellte er fid) an bie (S|)i|e

einer antibQnaftijd)en D^)3ofition, ^atte 1866 mit einem Sluf^

ftonb§öerfu(fi feinen (Srfolg, entflo!^ nad) Portugal unb öon ba

nadi Sonbon unb SSrüfjel, tnar fef)r tätig bei ber Drganifation eineä

neuen Slufftanbeg, ber 1868 [tattfanb unb ben %a\\ unb bie SBerban*

nung ber fönigin ^jabella jur ^^olge tjoitt. Unter ber ülegentjc^aft

oon 6errano n?urbe ^rim Erieg^minifter unb bann ^räfibent be§

fRatö unb SiJiarjd^on. ©r begünftigte bie SSa'^I be§ italienifdien

^rin^en 3tmabeo gum £önig öon ©|}anien, in ber Hoffnung, bie

3Jiad)t 'hinter bem 2^ron §u werben, ^tüei Xage nad) ber ©rmä^Iung

9tmabeo§ ttjurbe^rim meud)ling§ öon unbe!annter §anb ermorbet;

bie Sorten na'^men jid) feiner tinber al§ 9JiünbeI ber Station an.

^e 5lrt unb Sßeife, n»ie ©eföarb ha^ SSerfat)ren unferer Sflegierung

in biefer meji!anifd)en 5tngelegen!^eit leitete, mad)te it)m al§ "^ji^ilomat

alle ©f)re. Sllg bie brei SÜJlädjte bie SSereinigten Staaten aufforbevten,

fid) i^^nen bei bem Unternel)men an5ufd)Üe^en, fd)lug ©emorb e^

i)öflid) ab, nid^t al§ feien bie Sßereinigten Staaten gteid)gültig gegen

bo^ ©c^idfal öon äRejüo, fonbem ttjeil e§ ber trabitionetten ^oliti!

ber bereinigten Staaten ent];pred^e, alte S3ünbniffe, bie 3Sertt)id=

lungen im ©efolge tiaben fönnten, §u öermeiben. 9Ü§ bie öerbün»

beten SOJödite haä Slnerbieten ber Union, eine Sßermitttung gu über"

nel^men, au§fd)lugen, er!annte er bereitwilligft i^r fRedtit bagu an. 9H§

aber £oui§ Sf^opoleon mit feinem Pan, in SDilejüo einen 2:i^ron gu

errid)ten unb ben ©rg'^erjog 3JJajimiüan barauf §u fe|en, I)erau§-

rüdte, Heibete Semarb, eingeben! be§ S3ürger!riege§, ber unfere gange

^raft §u §aufe in 2Inf|)rud) na'^m, ben ^roteft ber SSereinigten

Staaten in foId)e ^orm, ta^ bie 9^atur be§ ^rotefte^ allerbingS nid)t

mi^öerftanben töerben fonnte, aber jeber öerte|enbe 3Iu§brud öer^

mieben würbe. ?Jad)bem jebod) unfer SSürgerfrieg öorüber mar, gab

er hem frangöfifd^en ^aifer §u öerfte^en, ba| feine 9trmee 2Jieji!o oer-

laffcn muffe, bod^ fagte er nid^tg, \>a§> ipie eine ^ro^ung Hang ober bie
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Butücfjie'^ung her 2ru^|)en baburd) etjditüerte, bo^ fte ^u einer ^c*

mütigung geftoltet lüutbe. ©leidiäeitig gelang e§ ii)m, bte öffenttiefte

3[Reinung mit ber SSerfidjerung gu bef(i)rt)i(i)tigen, ha^ bie granjofen

fe:^r botb ben ameri!ani[d)en kontinent üerlajfen mürben unb baniit

bie miHtäri[c£)en ©inpjfe gu :paralt)fieren, toel^e bie S3itbung einer

neuen Slrmee §u betreiben fuditen. 2)iefe Slrmee follte au§ ben

Veteranen ber Union unb ber ^onföberation gu bent S);vede ju*

jammenge[e^t merben, bie frangöfifdien ©inbringünge mit ©ettjolt qu§

Titpfo %u bertreiben. SSenn id^ midE) re(i)t erinnere, \o jpracEi er

niemals bon ber 3[JJonroe-2)o!trin al§ fold)er, bod) bie ^olitü, ttjelc^e

er befolgte, mar bie tatföd)U(ä)e S3etötigung unb Oiedtitfertigung biefer

^oftrin. (Sr ent!)ielt ficf) üor[ic^tiger SSeife aller gro^[:pre(j^erif(i)en

9(?eben§orten über bie 3}lonroe='2)o!trin unb aller ^ro^ungen, eine

Übertretung ber[elben mit bewaffneter §anb gurüdjumeifen, fotange

bie bereinigten «Staaten bagu nidfjt in ber £age maren, o'^ne it)re

eigene ©idEjerljeit auf§ ©|3iel gu fe^en. 21B mir un§ jebod) nac§

^eenbigung unfereS S3ürger!riege§ mieber freier bemegen !onnten,

gelang e§ il^m, bie 9JJonroe='3)o!trin ol)ne t)a^ 5lbfeuem eine§ einzigen

©d^uffeg burd^jufe^en, unb gmar nic^t meniger nad)brudgüoll, meil eä

auf frieblid)e SSeife gefcl)a^. ©emarbg Seitung biefer meyüanifcfien

5lngelegenl)eit l^abe id^ al§ feine bollenbetfte bi|3lomatifd)e S;at be»

trui^tet, ja, al§ ein 9[Jlei[termer! unb aJlufter !onfequenter, frieblie-

benber unb ftaat^männifd^er @efct)idttid^!eit.

Söä^renb id) mit ben betreffenben 5lutoritöten bie mejüanifdje

^rage oer^anbelte, erl)iett id) enblid) bon «Semarb bie fel|nlid)ft

ermartete Slntmort auf meine ^e^efdje, in meldier id) bie 5lnftd)t

au§gef^rod)en ^atte, bie S5er!ünbung ber Xatfad)e, t)a^ unfer

S3ürger!rieg gegen bie ©flaberei gerid)tet fei, mürbe ta^ mir!fomfte

SJlittel fein, bie ®efat)r einer 9lner!ennung ber füblid)enfonföberation
burd) ha§ 9lu§lanb unb eine (Sinmifdjung gu il)ren (SJunften gu befei=

tigen. ®iefe 5lntmort mar ein 95eteg für Semarb^ Q^ahe, um eine

(Baöi^e, bie er nid^t bireft befpred)en mollte, mit oolltönenben allge=

meinen 9fleben§arten l)erum5ugel)en.

^n einem ©d^tufeabfo| f^^rad) er bon ben 9Jli^erfolgen ber

llnion§armee, ouf meld)e er „!eine ^eit" f)ätte, näl)er ein§uge'^en,
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unb fügte ^ittgu : „^ä'^renb ©ie im 9Iit§lQnbe bon ollen «Seiten bon

bem get)If(^tagen ber 33e[trebungen ber 9iegierung l^ören, f)at f^ber

einzelne S9ürger, ber gu^aufe geblieben ift, t)eute met)r3utrauen pr
Unerfd)ütterlic^!eit ber Union, aU an bem2;age, ha «Sie auf i^re SJJiffion

gingen. SDiefe» ßittrouen i[t nid)t auf blo^e 33egeifterung gegrünbet,

fonbern auf bie Slenntni^ be^ tüa!)ren ©ac^bertjolt^ unb auf rut)ige

unb Ieibenf(f)aft§Iofe Überlegung."

®iefe2Sorte, meidiemir atöSlnttüort auf meinen Sßorfd^Iag bienen

follten, man möge bie SSeft rid)tig erfennen laffen, meiere 'dioUt

bie Sflaberei in biefem I'am^jfe f|3iele, um bie (Sinmif(f)ung frember

Wäd)te abjumenbcn beunrut)igten midt) emftlid). 5(u(f) ftanb bie

SSe^au^tung, ha^ je|t, nad) bem UnglücE bon SSuH 9ütn, ni(f)t „ein

aJiann" in ben bereinigten Staaten fei, ber ni(i)t bertrauen^botter

at§ je jubor auf unferen (grfolg baue, in mer!tt)ürbigem S3iberf|3ru(^

mit ber mad)fenben SSeforgnig, bie fict) in ^ribatbriefen au§f|)rac^,

meiere id^ bon SJiännem mit gtüt)enbem ^atrioti^mu^ unb reifer

Urteitgfraft au§ 3lmeri!a ert)ielt. ^ie 9lnfic!^t, ha^ frembe 6inmifcE)ung

unabmenbbar fei, menn fie nur burd) bie SSetonung be§ 9lntif!Iaberei=

(s;()ara!ter§ unfere^ 33ürger!riege§ befd)ttJoren merben lönne, tva§>

in Ie|ter Sinie ber eigentlidje Sinn bon Semarbg SBorten iDar,

fd)ien mir anwerft gemagt, menn nid)t Ieid)tfertig. 2)enn bie Siatfadie

ftanb feft, ha^ unfere ?][u§fid)t, ben Süben §u begtoingen, auf ha§>

beben!Iid>fte beeinträd)tigt mar, menn ©nglanb unb granfreid) mit

it)rer großen £rieg^mad)t ber tonföberatiou tätig beifprängen.

^d) glaubte au§ Semarb^ Sd)reiben einen Ston jener 5trt ber S5er=

ftimmung :^erauö§u:^ören, bie fo leicht bie llrteil5fät)ig!eit trüben

!ann. 2Jiir fd)ien, al^ mürbe Sincoln foldie SSenbungen nid)t

gebüttgt ^aben, menn Semarb i^m fein Sd)reiben bor ber 5lb^

fenbung gegeigt i)ätte. ©§ !am mir ber @eban!e, ha^ Semarb

e§ bielleidit unterlaffen l)atte, meine ^e|jefdie bom 18. September,

bie fo bire!t mit feiner ^oliti! im SBiberfprud) ftanb, bem
^räfibenten §u unterbreiten, ^d) fonfultierte §erm ^errt) über

biefen ^un!t, unb er tjatte benfelben 3^cifel 58on biefem S3eben!en

beunruhigt, fam id) gum S^IuB, ha^ e§ meine ^flid)t fei, hen ^nt^alt

ber ^epefd^e Sincoln fetbft mit einem B^fa^, toie fie ber @ang ber



— 234 —

(Jreigniffe nötig maci)te, borjulegen. äReinerfter ®ebQ]t!e mar, ^u

biefem ^tvedc mein Slmt niebetgulegen, bocf) Wi. ^errt) überjengte

midi, bofe ein 2ßed)fel an ber (S^i|e ber ©ejonbtfc^Qft um bieje 3eit

unferex (Stellung bei ber f^anifc^en Otegierung nachteilig fein mürbe,

bo§ id) mein 3tet erreictien !önne, toenn id) um einen furjen Urlaub

p einer 9?eife nad) §oufe nad)fud)te. Um mic^ jebod) gegen eine

9lble:^nung biefe^ ®efud)§ ober eine lange S5ergögerung feiner

©rlebigung ^u fid)em, befd)Io^ id), ate Sllternatibe meinen Slbfc^ieb

eingureidien; benn id) mar entfd)Ioffen, auf jeben ^atl Sincoln [o

balb mie möglid) ^u fpred^en. 3<i) tid)tete ba'^er einen 33rief an it)n,

in meld^em id) folgenbeä fagte: ber ^aupt^med meiner ©enbung

nad) SJJabrib, nämlid) möglid)ft freunbfd)aftlid)e SSe^iel^ungen

§mifd)en @|)anien unb ben SSereinigten (Staaten p fid)ern, fei erreid)t

morben, alter 2öal)rfd)einlid)!eit nad) mürben |e|t !eine ^^ragen auf-

taud^en, meldte bie ununterbrod)ene Stnmefen'^eit eine^ S5eboll=

mäd)tigten erften 9iange§ nötig mad)ten, meine fünftige 2ätig!eit in

SDiabrib mürbe fid), menigften§ auf einige Qext '^inau§, auf rul)ige

33eobad)tung unb ben öienu^ einer bequemen unb biftinguierten

©teltung mit „bomel)mer aJlu^e" bef(^rän!en, meldie mir in 9ln*

betrad)t ber ^uftänbe in Stmerifa e^er brüdenb al» angenel)m fei;

id) mürbe bon emften 3ttJetfrf" gequält über bie allgemeine 6nt=

midlung unferer 5lu§fid)ten, münfd)te bringenb, um biefe 3rt'eifel

gu lieben, nad^ ben SSereinigten ©taaten äurüdjulel)ren, unb bitte

be§l)alb um Urtaub, unb menn biefer mir au§ irgenbeinem ©runbe

nid)t erteilt merben !önne, um bie fönt^ebung bom 9lmte.

5lu§ So^atitöt gegen meinen unmittelbaren &)e\ fd£)idte id)

biefen SSrief an ©emarb mit ber S3itte, i^n bem ^räfibenten §u

überreichen.

2Bäl)renb id) auf 5lntmort bon ^räfibent Sincoln martetc,

mürben mir ^lö^lid) burd) bie 9fJad)rid)t erfd^redt, ha^ ein ^rieg§»

fd)iff ber SSereinigten Staaten, bie „©an ^acinto", Kapitän 3Sit!e§,

im S3a^ama!anal ben britifd)en ^oftbam|)fer „S^rent" angehalten unb

mit ©emalt §mei 2lbgefanbte ber (Sübtönber, 9Jlafon imb (Slibell, ge«

fangen genommenunb entfü'^rt t)abe. ®ie S5eböl!erung ber SSereinigten

(Staaten, fo :^ie^ e§, fei über biefe !üt)ne %at in einem 9?auf(^ ber
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SSegeifterung, bie ^Regierung unb bo§ SSol! ©ngtonb^ l^ingegen

focf)ten bor SSut über bie[e SSerle^ung be§ SSöI!erred^t§ unb forbere

augenbüctliif) Genugtuung. ®er näd)[te 2^ag brachte un^ weiteren

33erid^t, ta^ bie britijd^e 9?egierung tatjäd^Iid^ im SSegriff jei, 2:ru|)|3en

nad) ^anaba ju jc^iden unb anbere SSorbereitungen für einen £rieg

mit ben ^bereinigten Staaten gu treffen. Stugenfc^eintid) ijatte bie

„2rent"=5lffäre eine öffentüd)e ^unbgebung in ©nglanb berurfad^t,

bie in l^o^em SJJa^e bagu angetan toar, bie f^teunbe ber fonföberation

in i^^rem S3eftreben §u ftärlen, für ben füblic^en ©taatenbunb bie

2lner!ennung unb ein a!tiöe§ ©infrfjreiten üon Großbritannien unb

f^ran!räd^ gu erlangen.

^d) fonnte !aum einen ^reubenfdjrei unterbrütfen, al§> enblid^

t)ic 5tnttt)ort oom ^räfibenten unb bom Slu^ttJärtigen 3tmt !am unb

mir meine SSitte um Urlaub gemötjrte. SJJeine IReifeborbereitungen

maren fctinett gemad^t. '2)a meine Familie fic^ in Hamburg auffielt,

münfdjte icE) fie bort ab§ut)oten, um fie mit mir auf einem Hamburger

©(i)iff nad) ?tmerifa äurüd§unet)men. ^u oiefem ^weä mußte id^

über ^reußifc£)e§ Gebiet reifen, ^d) befuc^te ben ^reußifc^en Ge^

fanbten Graf Goten, um i'^m mitpteiten, ha^ id) nad) Hamburg

äu reifen münfd^e, unb it)n p fragen, ob id^ mo'^I, o^ne

bemerft §u merben, ;preußifd)e§ Gebiet bur^queren tonne, för

l^atte leinen B^^if^^/ ^oß ^^^ fe^^ -f^^^t S^ mad)en märe, aber

um mid) gufrieben gu ftelten, ttJoHte er nod) bei feiner 9^egierung

anfragen. %ie ^Inttoort !am fogteid^, tal^ alten betreffenben 33e=

amten ^nftrultion erteilt merben follte, mir auf meiner 9fleife jebe

gewünfd^te @rteid)terung ^u gemätjren. ^ rid)tete meine Steife fo-

ein, ha^ idE) nad) 2)un!elmerben über bie ^reußifc^e Grenze fu^r,

tüö'^renb ber ^ad^t bei ^ötn ben di^exn ^affierte unb Hamburg

am nöd^ften SSormittag erreid)te. 9tfö id) bie |)reußifd)e Grenze

berüt)rte, fteüte fid) mir ein f)öt)erer ©teuerbeamter bor, ließ

mein Ge|3äd uneröffnet unb ertunbigte fid^ nad^ meinen weiteren

3öünfd)en. SJleine HJätreifenben fcf)ienen fidt) über biefe offiziellen

2tufmer!fam!eiten ^u munbern unb maren augenfd)eintid^ begierig,

gu erfa'^ren, mit ioeld^er biftinguierten ^erfönlid)!eit fie bie G^re

I)otten, äufammen gu fat)ren. ^6) befriebigte i^re ^Reugierbe nid^t.
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So "ijatte \iä) meine Sßieber!ei)r in§^aterkttb auf bie befc£)eibenfte

aSeife unb o'f)ne @ang unb Mang öollgogen. ^d) tüot nod) ööUitj

tvad), al§> hex 3ug in ben S3at)n^of öon Stöln einlief, unb !onnte

t>m ^rd)englo(ien Iaufct)en, bexen Mang mir au§ meinen ^ugenb=

jo!)ren fo bertraut mar. Unb aU mir bann über i)en geliebten alten

W)e\n fuhren, tjörte i(f) feine äöaffer im 5Dun!eIn raufc£)en.

^rüt) im Januar f(f)iffte id) mi(f) mit meiner ^amilie ouf bem

Dampfer „33aöaria" ein, einem Hamburger (Sd^iff bon 2500—3000

Sonnen, bog je^t al§> giemlid) Hein gelten mürbe, bamafe aber bon

gemö^nlid)er ©rö^e mar.

aSir ijatten eine entfep(i)e Steife. SSon Slnfang an "^inberten

ftarfe ©egenminbe unb eine fdimere ©ee unfer SSeiterlommen;

über un§ brot)te ein bunüer §immel. ^n einiger Entfernung öftlid^

bon hen SfJeufunbtanbbänfen hxa<i) ein Dr!an über un§ ^^erein, mel(f)er

fecf)^ 2;age unb S^ädite bauerte; e§ büe§ erft au§> einer 3ftid)tung, bann

au§ ber onberen, unb mand)moI fdiien ber SSinb gleid)§eitig au§ ollen

.'pimmefögegenben gu !ommen. '3)ie Söellen bonnerten mit fur(i)t=

barer (Siemolt gegen bie ©(i)iffgmänbe, fie riffen olle ülelingg, olle

fRettung§böte, olle ^edl)äufer fort unb brodien f(i)liep(f) bie ^ed*

fenfter ein, bie S^ajüte mit Söoffer überfcEimemmenb. (Sineg

9Zotf)tg ergo^ fid) eine fo gro^e SBofferflut in bie ©c^omfteine,

bo^ bie ®efal)r nal)e log, bog ^euer mö(j^te ou^gelöfcEjt merben.

aSir erful)ren oud) f^öter, bo| ber Dberingenieur, ofö ber ^aum
fid) mit ®om|)f füllte, bie 5Ijt in ber einen ^onb unb bie ^iftole

in ber onberen, bie ^euerleute ^u it)rer ^flid)t gmingen mu^te.

aBötjrenb ber erften '^a(i)t he§> Dr!an§ l)otte id) ein @rlebni§, beffen

^nbrud \ä) big ^eute nic^t bergeffen ^obe. ^eber, ber fc^mere

©türme gur ©ee burd)gemad)t l)at, mirb fid^ erinnern, bo^ manchmal

bog bom ©türm gefd)üttelte ©d)iff für einen 3lugenblid ouf bem

5l'amm einer üiiefenmelle ftill gu ^^olten fd^eint, et)e eg fid) in ben

göl)nenben Slbgrunb ftür^t. ©g !ommt bonn ein SJioment — ober

nur ein SJioment — gittember, brol^enber ©tille, ber merlmürbig

nüt bem entfe^lid)en 9tufrul)r, ber il)m boranging unb ber il)m unaug=

bleiblid^ folgen mirb, in SSiberf|)rud) fte^t. ^n jener fd)redlid}en

erften ^adjt, olg mir foeben gel)ört l^otten, bo^ bie ©ee bier SSJlatrofen
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übet SSorb gefc^tremmt ptte, trat ein \oid)ti ungetüö^nüd^ langer

2(ugenbli(i ber ©tille ein, bieUeidEjt nur gtüei ober brei ©e!unben.

^n biefer ©tiüe "^örte ic^ beutüd^, lüie jemonb, wa'^rjd^einüd) einer

ber ©temarbg, gang m'^ig öor meiner %üx ©tiefet ^u|te. ®a&

jentanb ttjötjrenb biejeg entfe|Iid)en 9tufritt)r» ber (Elemente, bie

un§ alte im näd^[ten SJlomente §u berfc^üngen bro^^ten, fo rut)ig eine

einfache, atttägtic^e Heine ^fticftt erfüttte, tüirtte ouf mi(f) wie ein

3ciuber. ^ct) fül^lte banad), ha^ ung nid)t§ begegnen würbe, unb

fdjömte mid^ grünblid) jeber f^urct)t.

9^ad)bem ber ©türm jid) gelegt t)atte, würbe \)a^ SBetter fet)r Mt,

unb bog gange (5(i)iff war balb mit einer bicfen ®ig!rufte überwogen.

©g ma(i)te faft einen gefljenj'ter'^aften (Sinbrud, al§> e§ in ben ^afen

bon 9^ew ^or! einfut)r. SSir woren, wenn ic^ mic^ rec^t erinnere,

23 2;age bon ©outfjampton unterwegs gewefen. ^n j^äteren ^a^ren

t)abe ic^ bann unb wann auf Hamburger (5d)iffen Offiziere getroffen,

bie biefe böfeüieife auf ber „SSobaria" mitgema(f)t t)atten, unb bie mir

guftimmten, \)a^ e§ beina'^e ha§> fd)ümm[te Unwetter gewefen fei,

ba^ ein ©eemann burd&madjen unb überleben tonnte.

^on 9^ew ^or! eüte itf) fogleid) nac^ SSaf^^ington, Wo id^ mid^

guerft bei ©ewarb im 2Iu§Wörtigen 9Imte melbete. ®a einige frembe

^iplomoten bem SJlinifter i'^re 5tufwartung mad)en wollten, hxadjtn

Wir unfere Untert)oltung jebod) ah, um fie gu einer günftigeren 3ß^t

fortgufe|en. ^d) ging bann gu Sincoln in ba§ SSei^e ^au§>, unb er

empfing mid) mit feiner gewof)nten §er§licl)!eit.

^ad) htn erften Söilltommengworten breite ficf) bie Unter-

l^altung um bie wahren ©rünbe für meine WxdU^x. ^d^ wieber-.

gpiualSincoln im Wefentlicl)en ben ^n^alt meiner ®e|)efd)e bom

99 'gX^tember. @§ fd)ien mir nid^t ^affenb, i:^n gu frogen, ob er

3;io^ biefe ^e|)efd^e gefe^en ptte, benn er erwähnte e§ aud^ nirf)t.

©r "^örte mir jeboc^ mit größer 9lufmer!fam!eit, \a wie mir

fd^ien, mit einiger ©pannung gu, o:^ne mid^ §u unterbrechen, ^d)

\pxaa:) nod^ mit i'^m, a\.§> bie %üx aufging unb ©ewarb§ ^o^f

inber2:ürfpalte erfc^ien. „Sßergeil^enSie, ©ewarb," fagteSincoln „ent-

fd)ulbigen ©ie mid) einen 3lugenblid, id^ ^abt etwa§ mit biefem

§erm su bef|)red)en." ©ewarb gog fid^ ol^ne eine SBort gurüd. HJiir
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ift biefe ^^erte nocf) beuttic^ gegentuärtig. Sfiad) einer lurjen Unter*

bred^ung fe|te ic^ meinen 33erief)t fort, nnb afö ic^ §u (Snbe tvax, \a^

Sincoln eine äJiinute in ®eban!en berfun!en. ©nblic^ [ogte er: „(Sie

mögen recE)t :^oben. ^a, ©ie :^aben tüa:^rf(i)einU(^ xed^t ^cE) i)ahe

benfelben @ebon!en ge:^abt. ^c^ !ann mir ni(i)t öorfteüen, ba^ eine

europäif(i)e äJladjt e§> ttjagen mürbe, bie füblic^e Äonföberation an^u^

er!ennenunbi:^r beiäufte:t)en, mennbarübererft öolle^orl^eit befte:^t,

t)a^ bie Stonföberation bie <Bad)t ber ©Hauerei nnb bie Union bie Sac^e

ber f^rei^eit oertritt." ®ann erüärte er mir, \)a^ eine ou§ge|:pro(i)ene

3lntif!lQberei|3oIiti! §mar bie @efat)r oon au^en bejeitigen unb jomit

pr er^oltung ber Union beitragen toilrbe, ja, ba^ fie in biefer S3e=

äie^ung bielteidit fogar gur (Sr'^altung ber Union nottr>enbig fei unb

bemnöd)ft and) i'^re 9^otmenbig!eit aner!annt werben wixihe. @r fei

jeboc^ nocf) im B^^^if^t/ ob im eigenen Sanbe bie öffenttic£)e SDteinung

bereite genügenb borauf borbereitet fei. ^m tr»ar barum gu tun, bie

gange traft be§ ?floxhen§ unb bie Union§freunbe im ©üben, befonber§

in ben fogenonnten ©rengftaaten, in bem triege für bie Union §u ber*

einigenunb §ufammenäu:^alten.SSürbenid)tbielIei(f)tbie$aroIe„2lboIi=

tionSfrieg", bie burcf) eine fo au§gef|)roc£)ene SlntifHab erei^oliti!

t)erauggeforbert h)urbe, bagu beitragen, biefe Gräfte au^einonber*

preisen unb fomit ber ©adje ber Union §u f(f)aben? ®iefer Bi^^ifel

beunru'^igte i^n fet)r. @r forberte mitf) auf, mid) ettva§> umgufel^en

unb um§ul)ören unb i^m in einigen Stagen bie gemonnenen (Sin*

brüde §u beriditen. ®ann fügte er nod) l^ingu, mie fet)r it)n meine

^e^efd)en über bie ^uftänbe unb bie tjerborragenben SJlänner in

©|)anien intereffiert unb mie er fid) gefreut :^ätte, bon ©emarb

gu erfahren, ha^ eg mir bei ben „®on§" gut gegangen märe, ©o
trennten mir ung.

®ie allgemeine Sage in ber Union mar gu 9tnfang be§ ^a'^reS 1862

nid^t fe^r ermutigenb. ®er©turm, ben bie „2;rent"*S][ngeIegen:^eit

i)eraufbefc^moren, l^atte fid) mieber gelegt. ®ie Üiegierung l^atte

bie 9flotmenbig!eit er!annt, bie SIbgeorbneten, meiere man t)on

ber „Streut" entfütjrt l^atte, mieber aug§uliefem, um nod) geitig ein

brot)enbe§ ß^^t^ürf"^ ^i^ ©nglanb gu bermeiben. 2Ba§ bie 2!rieb*

febem t)ierfür betrifft, fo ift eg mir immer erfd)ienen, ol^ fei ©emarb»
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SSegtünbung in feiner berü'^mten ^e^e[d^e über bte[eB 3^enia, in

ber er bie 5Iu§Iieferung ber 5l6gefanbten auf einen te(i)nif(i)en ®mnb
gurüdfü'^rte, üiel weniger über^eugenb, tüürbeöoll unb et)ren'^aft,

d§ ber :^c^ere @efici^t§^un!t, ben «Sumner in feiner 9flebe im ©enat

cinna'^m. Sumner nämlid) erfannte ru"^ig an, bie 5(u§Iieferung

ber befangenen erfolge in 2lner!ennung ber böI!erre(f)tU(i)en ©runb-

fä^e über bie 35et)anblung neutraler ©djiffe burd) bie Äriegfü'^renben,

©runbfä^e, tt)elc^e biefe Sde^jubli! immer, in^befonbere britif(f)en

5Xnf^rüd)en gegenüber, öertreten "^ätte. 3lber Voexm fo aud) ein tat*

fäc^üd)er ^am^f üermieben würbe, e§ blieb bod) ein gereijte^

©efü^I jnjif(i)en ben beiben Stationen prütf, ein ®efüt)I ber 6nt*

täuf(i)ung bei üielen ^glänbern, ha^ „bie Unberfc^ämt^eit" eineö

ameri!anifcJ)en ©ci)iffe§, ^aS^ einen britifd^en ^oftbam|)fer anäu='

t)atten gewagt, ni(f)t beftraft worben fei, unb ein ®efü:^I ber (Bmp^

finbli(i)!eit bei bieten ^Imerüanem, weil (Sngtanb un§ in unferer

<Stunbe ber 9^ot brutat tierau^geforbert t)atte unb wir biefer „2ln=

nta^ung" un^ fügen mußten.

^d) untert)iett mict) um biefe 3ßit öfter mit «Senotor <Sumner.

©eine ^erfönli(^!eit übte eine ftar!e 9tn§iet)ung§!raft auf mid^ au§.

^ war fet)r berfdiieben bon allen 2Jlännern im öffentlichen Seben,

bie i'^n umgaben, ebenfo wie Sincoln, nur in gan^ entgegengefe^ter

SSeife. Sincoln, bon ber niebrigften gefellfd^aftlictien (Stufe em^or«

geftiegcn, l^atte fid) bon ber rotieften :|3lebejifd)en Umgebung burd)

fein l^of)e§ moralifd)e§ ©efü^l unb feine geiftigen ^ät)ig!eiten ^u

einer erftaunlid)en §öl)e be§ ©eelenabel^ unb ber ftaotgmännifd)en

^ül)rerfd)aft em|)orgefd)Wungen. (Sr war "öa^» ibeale ©rseugnig be»-

amerüanifc^en SSoben^, bem haS' bemo!ratifd)e ^ringi^ wie ein etn=

fad)e§ 5'Jaturgefe^ erfc^ien. ©umner, ein geborener Puritaner, bon

^nftinft unb 33ilbung ein 5lrifto!rat, ein ®emo!rot burd^ ©tubium

unb Überlegung, ein ülebolutionär burd^ bie bo!trinäre SSud^t feine§

Willens, ber Sßelt um jeben ^rei§ feine ^rin5i|)ien aufzuzwingen.

SSiele glaubten, \)a^ biefe beiben Wlänmi wegen i'^rer wefentlidien

5ßerfd)ieben^eit unmöglid) pfammen arbeiten fönnten. ^m gangen

gelang e§> il)nen aber boc^, ha fie tro| il)rer in bieten fünften

abweic^enben 5lnfid)ten gegenfeitig an i'^re 5lufrid^tig!eit glaubten.
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Sumner tvax ein ^oürinär bon ^^axaltex, ein aufgeflörtci: ^oltrinäx

ober ein unbiegforner, unb gu feinem SSergleid^e bereit, ©eine S3e=

griffe bon 9f{ed)t unb Unredjt tnoren unerfdjütterlic^, unb al§> i:^n

jemanb fragte, ob er jemafö bie anbere (Seite ber Sflabereifrage

betrod^tet ptte, ontrtjortete er: „@§ gibt feine anbere (Seite", ^eine

9lnttt)ort f)ötte beäeid)nenber fein lönnen. ©r njar'nid^t abgeneigt,

bie anbere Seite einer fol(i)en ^rage §u erfennen, er mar einfad)

u n f ä f) i g ba^u. 2)ie 33eftintmtt)eit feiner Überzeugungen toai

fo ftarf, i(i) ntöd^te fagen, fo friegerifc^, ha^ e§ i^m fd)n)er tDurbe, §u

berftet)en, Wie jemanb emftlid) „bie anbere Seite" betrad)ten fönnte,

of)ne burd) eine moraIifd)e 3tt)ß^'5eutig!eit irregefü'£)rt gu fein. (5r

fagte bon einem alten unb ben)ät)rten ^reunbe, ber eine §un)ortenbc

^oliti! mit bem Süben nad) Sincoln^ SSa'^t begünftigt ^atte: „^d)

glaube jebod), ba^ er e!)rlid) ift", aber er fagte e§> auf foId)c Söeife,

ba^ man fe^^en tonnte, ireldje tlbertt)inbung e§ it)m getoftet i)atte,

5u btefem Sd)Iu^ ju fommen.

Sincoln mar i:^m ein beftänbigeS Ü^ätfel. @r \piad) mir oft bon

ben fingen unb meifen 2)ingen, bie Sincoln i!)m gefagt I)ätte, unb

bann mieber bon Slu^fprüdien, bie it)m unberftönbüd) maren unb

i^m nid)t im ©inflang gu fte'^en fd)ienen mit ben emften Stufgaben,

bie bor un§ lagen. 2)a er felbft feinen Sinn für §umor befo^, fo

berftanb Sumner feiten — id) mödjte fagen foft nie — bie ^ointen

ber brolligen SInefboten unb 93ilber, mit benen Sincoln feine 2)e*

buftionen, mie mit einem 35Ii|Iid)t gu beleud)ten liebte. Sumner

gitterte nid^t feiten foldje 9Iu§f|)rüd)e £incoIn§ unb frogte mid) bann

mit einer 9Irt unfd)ulbiger 35ermirrung, ob id) mo!}l erraten fönnte,

ma5 ber ^röfibent bamit gemeint l^aben möd)te. %üi Sumner mar

ber ^ou^tjmed be^ S?)riegeä bie 9Ibfd)affung ber Sflabcrei. @r batte

fein gangeg Qehen lang für ben f^rieben im meiteften Sinne gemirft.

Seine gro|e 9lebe bom 4. Sult 1846 über „bie mal)re ®rö§e ber

9'Jationcn", bie i^ juerft allgemein befannt mad^te, mar ein £o!fe=

gefang auf ben allgemeinen ^^i^eben gemefen. 6r I)atte bariu al§

feine ©runbboftrin berfünbet, bo^ e§> „in unferem 3ßitalter feinen

^rieben, ber nid)t e:^rent)aft, unb feinen trieg, ber nid)t une^renl^aft

fei, geben fönne".
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©0 mu^te er, um in bcm 33ürger!riege ber fR^gierung beiftet)en

3U !önnen, mit feinem ©emiffen ein S^om^romi^ fd^Ue^en, unb bog

tat er, inbem er ficE) jagte, bo^ e§ ein trieg fei §ur 9Iuft)ebung ber

SÜoüerd, melcEie für \t)n ber Inbegriff aller Xlngercd)tig!eit tüar.

^i barnm, rtjeü burcE) it)n ein Übel ausgerottet tüüxbe, ha^ nod) größer

n»ar atö ber S!rieg felbft, !onnte biefer £rieg gered)tfertigt ttjerben. <Sa

mod)te it)n aud) alle§ ungebulbig, tüa^ biefen ^ö(i)ften ^tved beein*

trä(i)tigen ober feine $8ertr»ir!lid)ung üergögem !onnte. S)iefe lln=

gebulb n)or e§, bie it)n mandimal bie ©rünbe unterfd)ä|en lie^,

toe\<i)e Sincoln- für bie „(Saumfeligf'eit" ber Üiegierung, bie Stnti==

ffiabereipoliti! §u |)ro!Iamieren, borbrac^te. (£r tvai bitterlid) ent=

täuf(f)t, al§ ber ^räfibent e§> nottt)enbig fanb, bie (Smanäi|3ationS=

befet}Ie üon ©enerat g^remont unb ©eneral §unter §u bertüerfen,

um bie ©efü'^te ber ^rteg§bemo!raten unb ber UnionSleute in hen

fogenannten ©reuäftoaten nid)t §u beriefen. ®r berlor aber ni(i)t fein

S3ertrauen in ben Wann, ber ö,^\ao,i t)atte: „SBenn bie ©!Iabereini(i)t

unred)t ift, bann ift nid)t0 unre(i)t", unb mit unermüblic^er StuSbauer

berfud)te er ben ^räfibenten gu entfd^eibenben StJio^regeln unb

fofortigem ^anbeln an^ufeuem. Sincoln n)et)rte fein drängen ab,

inbem er fagte: „©umner, ©ie finb mir nur fecE)^ 3Bo(f)en borau§".

©umner berfu(f)te §u betüdfen, ha'^ bie SSefreiung ber ©flaben eine

einfad)e Si^otmenbigfeit fei, um bie 9ftebeIüon niebergumerfen, unb

Sincoln onttt)ortete, t)a^ and) er bie Sf^otmenbigfeit borauSfö^e, bo^

er aber, um alle unfere ^raft ^ufammengutialten, märten muffe,

bis aud) bie, auf bereu §ilfe er angemiefen fei, biefe S^Jotmenbigleit

er!enntcn. CfterS fa:^ ic^ ©umner unruhig in feinem ^i^i^^^ oitf

unb ab ge!E)en unb mit er!)obenen §änben aufrufen: „$jd) ^offe,

'Oü'^ ber ^räfibent red)t !£)at, inbem er fo longe fäumt, aber id) fürd)te,

[a, id) bin beinaf)e fid)er, ha^ er nid)t rcd)t 1:}at. ^d) baue auf feine

Sreue, aber id) !ann \t)n nid^t berfte:^en I"

3Sa§ mid) betraf, fo füt)tte id) mit ©umner, aber gleid)äeitig

lernte id^ Sincoln immer beffer berfte't)en. (Sr mar böllig aufrichtig,

menn er fagte, "oa^ er aU ^aupi ber 9ftegierung e§ al§ mid)tigften

3tt)ed betrad)ten muffe, bie Union p retten, fei eS nun mit ober

ot)ne Unterbrüdung ber ©fiaberei. Gr mar ebenfo aufrichtig babon

®cf)urj, Seben^erinncrungen ll. 16
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tibetseugt, ha^ btc ^tuf^ebung ber ©Kaberet notlüenbig [et gut

©r'^oltung ber Union, gang abgeje'^en babon, ha^ jie an unb für

fidE) eine ^fltd)t h)ar. ^nbem er einfa"^, tnie bte StJottnenbigfeit

ber ©Hoöenbefretung immer nä'^er I)eronrü(ite, n)ünjd)te er im

^^tereffe ber (Bd)Voax^m foinot)! tüie ber SSei^en, ha^ biefe ^Befreiung

allmöpd) erfolge, fotoeit bog unter ben obnjoltenben Umftönben

möglid) ttjar. (^r hjürbe auc^ nid^t bor einer ^löpcEien ^Befreiung

gurüdfd^reden, ttjenn bie Hmftänbe fid) fo geftolteten, i>a'i^ feine

anbere SSa'^l blieb. (5r wollte ober ben entf(f)eibenben Schritt

folonge auffd)ieben, bi§ er leine ©efa^r me!)r Hefe, bie ber=

fd^iebenen Elemente, loelc^e im ^am|)fe für bie Union §ufammen=

tt)ir!ten, boburd) au§einQnber§urei^en. (Sr meinte, n^enn toir im

^am^f unterlägen, fo mürbe ein (Srlo^ gur ^Befreiung ber ©Haben

tt)ir!en mie bie SSulle be^ ^apfte§ gegen ben S^ometen. ^iefe

©d)lu^folgerung mar ungmeifel'^aft ri(i)tig, ober fie berurfoc^te

SSergögerungen, melrfje ben ungebulbigeren ©Hab ereigegnem !aum

erträglid) fcEjienen. ^d^ mu^ gugeben, bo^ ic^ felbft gu biefer tloffe

gehörte unb bo^ ic^ nic^t gong bie SBeiS'^eit biefer borfid)tigen ^oliti!

onerlonnte, big fie %m(i)tt getrogen l^otte. ®a id^ aber beffer

alg (Sumner bie formlofe, leid)tlebigere 9Irt !onnte, mit ber

SlJJänner ber meftlidjen ©tooten, befonberg biejenigen, meiere i'^ren

2Seg bon unten l^erouf gemod^t l)otten, i^re ©eban!en unb ©efü'^le

ougbrücfen, fo mar idE) meniger ol§ ©umner beunru'^igt burdE) "oa^,

mag i'^m inSincolng^u^erungen gumeilen olg ein5!Jiongel an ©rnft

ober olg eine teid^tljergige 3Iuffaffung mid£)tiger ^inge erfdE)ien. ©o

mürbe ©umnerg Sßertrouen in Sincolng (S'^ora!ter unb ^ringi:pien

oft auf eine l)orte ^robe geftellt.

Sincoln ^otte großen 9i?efpe!t bor hen überlegenen ^enntniffen

unb ber l)öl)eren SSilbung onberer 9Jlenfd)en. ©ie flößten i'^m ober

feine ®:^rfurc^t ein. @r fc^eute fid) in ber %at bor niemonbem unb

bor nid^tg, in bem ©inne, bo^ er eine fd)einbore Überlegenl^eit an-

er!annte, bie il)n gegmungen l)ätte, im geringften bie Unabl)öngig!ei*:

fetneg Urteilg ober feineg SSilleng oufgugeben. (Sr möre bem größten

Wanne ber Söelt — bem größten, mag geiftige f^ö'^igfeiten ober

mog ©tctlung ober SWad^t onbetrof — mit gönglid)er Unbefongenl)eit
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-entgegengetreten, ol^ trenn er [ein gonjeg Seben mit fold^cn 9}ien*

fdfien gu tun getiabt l^ötte. 5II§ er fein Kabinett bilbete, mä'^lte er

bie erften Stnfül^rer feiner gartet, bte um biefe 3^^^ ^o'^t al§ bie

erften £eute im ßanbe gelten !onnten, oi)ne ba§ geringfte S3eben!en,

i)a| i'^r Slnfe'^en ober i:^re ^ä^igfeiten i'Ejn in ben ©cl^otten [teilen

mö(J)ten. (£r er!annte immer t)a^ SSerbienft anberer an, ot)ne jeglidfje

^urdfjt, babei fein eigene^ eingubü^en.

^a§ Urteil ober ben 9lat !eine§ nocf) fo ^od)gefteIIten 3JJenfcf|en

fd)ä|te er naä) anberem SD^Japabe, aU nad) bem toa'^ren SBert,

ben er t'^m felbft beilegte, ^eine ^rage öon nod) fo cmfter

S5ebeutung l^ätte feinen ®eift bertoirren !önnen; loar fie oucf)

noc^ fo gro^ unb toid^tig, er beurteilte fie nad) ben 9flegeln getoö'^n«

lid^er £ogi! unb be§ gefunben S(Renfd)enüerftanbe§. @r begegnete

t)Ql)er großen (Stoat§männem unb Seuten mit impofanten Sitein

mit tollftänbig natürlid^er, ungefiinftelter ©elbfta(i)tung, trie feinet*

^leid)en. @r betrad)tete bie großen (Staat§angelegenl)eiten loie

einfo(f)e ®efd)Qft§fa(^en, bie er al§ ^eruf§pfli(i)ten be'^onbeln mu^te,

unb er liebte e§, biefe 3tngelegenl)citen mit feinen f^reunben in ein^

fadier, unge^hjungener (Bpxad)e §u beraten. SlucE) bie emften

fragen er'^eiterte er mit feinem §umor, obgleich bie ^ringi^^ien

unb bie (3t)m|)at^ien, nad) benen er fie be'^anbelte, tief unb feft in

feinem ©eift unb in feinem ^ergen tourjelten,

Man !ann fagen, ha^ wenn e§ feinen Wann gab, beffen SOf^ei«

nungen mel)r feine gan^ :perfönli(f)en toaren, e^ aud) niemanb gab,

ber em:pfängli(^er toar für aufri(i)tigen 'tRat ober toleranter gegen

obireic^enbe £riti!. ^c^ f)aht ^UJänner in Stellungen bon großem

<Sinf(u^ im öffentlichen Seben gefannt, bie jebe SD'iipilligung i'^rer

§anblung§tr)eife ober i^rer ^u^erungen al§ ^erfönli(f)e SSeleibigung

betrad^teten unb jeben ©egner al§ einen ^einb anfa"^en. SfJidit»

l)ätte £incoln§ ©efü'^B* unb ^enftueife femer liegen !önnen, al§ eine

no(i) fo grofie SO'leinungSberfcfjieben'^eit gtoifc^en fid^ unb einem

SJianne, ben er fonft für aufrichtig '^ielt, übel §u ne'^men. SSenn er

mi^berftanben ober angegriffen tourbe, fo forberte er ben SSetreffenben

gu einem freunblid)en 5lu§taufd) ber 5lnfid^ten unb StJleinungen ouf,

önftatt i'^n bon feinem SSer!el)r augsufdE)lie^en. SBar bann leine

16*
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Überemftimniuug in ben 9tnjid)ten gu etret(f)eTt, fo erretcijte et

wenigfteng ^a^ freunblic^e ©inüerftänbnig, bei ben abiueidienben

äReinungen o'^ne Sittetfeit §u bet^arten. 'S)i? ©ebulb, mit tt)el(i)er

Sincotn bie oft fetir ungexe(i)te Äriti! onfjörte, trurbe balb be!annt

unb fe"^r oft auf bie ^robe geftetlt, otjue bie ®üte feine§ §er§en§-

§u beeinträii)tigen ober feine ®emüt§ru!)e p ftören. ^cf) 1:}aht oud)

bei ber einen ober anberen ©elegen'^eit mid) foId)er Äriti! fd^utbig

gemad^t, unb t(f) merbe im Soufe meiner Srjä'^lung bie d)ara!te*

riftifc^e 5Irt mitteilen, mit n)elc^er er micE) bann be'^anbelte.

3ur Qeit, bon ber id) f^redie, roar ©"^arle^ ©umner tvofji ber*

jeuige unter SincoIn§ regelmö^igen S5efu(i)em, ber am fdjtoerften

aufrieben §u ftetlen toar, toeü bie beiben SJlönner mit gleicher 5tuf*

ricf)tig!eit bie gro^e f^rage be§ %aq,e§ bon gtoei fo berf(f)iebenen

®efic^t§pun!ten betrad)teten. Sincoln frf)ä^te ©umner aB bog au§*

gef|)rod)ene ©eir)iffen ber fortgcfcE)rittenen 5tntif!Iabereibertreter,.

beren SSertrauen unb SJJittoirfung im gemeinfamen S!am|)fe i^m bon

:^öcf)fter SSebeutung mor. SSä'^renb e§ oII jeiner ©tanb'^aftigfeit

beburfte, 6umner§ 'J)rängen §u ertragen, toiberfe^te fi(f) Sincoln

bod) ni(f)t ©umnerS öffentlidjer Slgitation für eine fofortige (Sman^

äi|)ation§poIiti!, obglefd) fie nid)t mit ben 9Jia^regeIn ber S^egierung

übereinftimmte; er begünftigte im Gegenteil alleg tva§ "öa^ SSoI! für

bie !ommenben (5ntn)ic!Iungen borbereiten !onnte.

ÜberbieS I}atte ©umner ber ^Regierung gerabe je^t einen großen

2)ienft erlüiefen, ben nur er mit bemfelben 9^ad)brud leiften fonnte.

^cf) t)abe bereite bie Stufregung eriüä'^nt, metd^e burc^ bie fogenannte

„^atriotifd)e unb '^elben'^afte iat" bon ^a:pitön 2BiI!e§ im amerüa*

nifdfien 35oI! t)erborgerufen mürbe, ^ie allgemeine (Stimmung

ttjat eine fo aufgeregte, t>a^ e§ fd)ien, at^ menn niemonb bie 9Iu§*

tieferung ber gefangenen fübtic^en Slbgefonbten anraten fönnte,

o'^ne unter einer Samine öffentti(i)er SSeracEitung begraben §u

merben. (Sumner aber btieb !ü^I; fobalb er t)örte, ma§ fid) ju*

getragen t)atte, fagte er: „SBir muffen bie ÖJefongenen aufgeben". (5r

fagte bieg, e'^e er nocf) gel^ört :^otte, meld)en ©inbrud bie ^ad^xxä)t

biefeg (Sreigniffe^ in ©ngtanb gemad)t fiatte, er f^^rad) nur al^

intemotionaler ^urift, ber an ben @runbfä|en in begug auf bie
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tRec!)te S^Jeutmler feftt}ält. ©r eilte nad) SSof^ington, um [eine 5Iu=

fiepten ber Ülegierung gu unterbreiten. 2)ort irurbe er aufgeforbert,

<in hen ©i^ungen be§ Kabinetts teilguneljmen, al§ man über bie

<2tenungnaf)me unjerer Üiegierung beriet unb bie SSriefe bo.i feinen

l^reunben aug©nglanb — Seuten, bie gu hen treueften ^n'tiängern

ber Union jälitten — gaben feinem 9f?at ein befonbere^ ®etr)id)t, 2)ie

§(u§Iieferung ber gefangenen fübüdien ^bgefanbten befd^njor einen

©türm öffentlicher ©ntrüftung bon ungetr»ö^nti(i)er |)eftig!eit '^erouf.

D^iemanb tüax fo ba§u befäl)igt, bie Sßogen biefer Stufregung gu

bef(f)tt)ict)tigen, tüie ©umner, unb niemanb trug foöiel ba§u bei mie

er, (Sr f)otte ben 9fluf eine§ Sftabüalen, eine§ 9i[n^änger§ ejtremfter

^(nfc^auungen, eine» äJianneg, beffen ©efü'^l für 9fted)t unb (S'^re gegen

oHe aJiod^t ber SSelt unerfcfiütterüd) gefeit mar, Sßenn ein fotiiier

Wann auftrat unb erüärte, ha^ nad} feiner 5tuffaffung bon 9fled)t

unb ®ere(f)tig!eit bie Sflegierung nur ha§ getan 'i)abe, ma§ il^re ^füd^t

gebot, fo fonnte jebcr greunb ber ^rei'^eit, aud) ber au^gef^rodienfte,

gufrieben fein, ©umner gab biefe Grltärung bor bem ©enat in

jo übergeugcnber unb ftoljer SSeife, "oa^ bie testen tbiberfl^redienben

©timmen jum ©djmeigen gebrad}t mürben unb bie ber'^ängni»=

tolle „2rent"=2Ifföre friebüd) begraben merben !onnte. ©ie "^at nic£)t,

mie allgemein befürdjtet mürbe, einen trieg mit fönglanb berurfad)t

unb nid)t einmal bie SSejie^ungen gmifdien ber S^egierung unb bem
18oI!e beeinflufjt.

^ie ©efa^r frember ©inmifdiung mar jebod) nod) !eine§meg§

borüber, benn Soui^ Sf^al^oleon, ber fid) in fein gefät)rüd)e§ meji*

!anifd^e§ Unternehmen geftürgt !)atte, Iie§ !ein 50^ittel unberfu(^t,

^nglanb in eine bem ©üben günftige ^oHti! gu berftriden. Unfere

Sage §u §aufe mar aud) nid)t§ meniger al§ bertrauenermedenb.

IlSir t)atten allerbingg auf bem meftüi^en ©d)au|)la^e militärifd^er

£ätig!eit einige SßorteÜe errungen, unb bie (Sinna't)me ber ^eftungen

§enrt) unb ^onelfon burd) General örant :^atte un^ bie Sßege gu

SBaffer in ^a§ §er§ bon 2:enneffee eröffnet unb großen ^ubet

beim ^ol!e f)erborgerufen. ^e |)oütifd)e ©d^adjerei bon ©imon
(s^ameron im ^ricg>3amt mürbe burc^ bie feurige ©nergie bon

©tanton erfe^t.
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2)ic Slrmee be§ ^otomoc unter ©eneral SDlcßtellon lag ober

untätig, tüie eine leblofe SJloffe, bor ber ©tobt SBoj^ingtön. ^er

©lang ber Lorbeeren, n)eld)e ber General früt)er bei feinen ©rfolgen

in SSirginia geemtet I)atte, tüurbe in ber (5d)ä^ung be§ SSolfe^

bebeutenb getrübt. Xer Äongre^ müt)te fic^ ah, ©elb für bie laufen»'

ben 2lu^gaben bei ^riegel gu befd^affen, benn bie H'often WU(f)fen ju

einer erfcEjredenben ^ö{)e. Unter beut %md biefer 9^ottt)enbig!ett

würbe haä un^fieilbolle ^apiergelbgefe^ erloffen, bo§ in ben

ßnttpicttungen f^^öterer ^o^re eine fo böfe ü^olle f|3ielen follte. S)o§-

ttjoren aber nod) ni(f)t bie einzigen ©(i)tt)ierig!eiten, bie no(i)ben!Ii(i)cn

®emütem ©orge mod)ten. ^e ülegierung ertie^ unter bent ^rucf

ber Soge (SrHörungen, bie bent ®eift ber ©runbl^rinäipien berfoffungl*

müßiger f^reil)eit arg wiberfprodien. @l ttjurben öi}m gefe^Iic^e

SSoItmQdjt unb o!)ne ^roge^ Seute ber{)oftet, bie mon im ^erbod^t

ijaite, bem ©üben bci5uftet)en. ®o5 9?e(j^t be§ „Habeas Corpus"-

ttjurbe aufgel^obcn, bie ©erid^te in ber Sluyübung x\)xei ^f(ict)ten

get)inbert, olkl unter bem B^^ng ber Sßertjöltniffe. Qux Sflettung

ber 9le|)ubli! fü!)rte man Unterbrürfungl* unb SSorfid)t§mo^-

regeln ein, bie in einen befpotiftfjen ©toot pa\\en mo(i)ten^

in einer 2)emo!rotie ober einen üblen ^long :^otten. S)ie f^ölle

foId)er n)in!ürlid)en Überfd)reitungen ber SJlod^tboniommen'^eit

moren ollerbingl ni(f)t §af)Ireid), ober fie genügten, um monc^en

emften 9?orbIänber nad)ben!Iic£) gu mocfien unb in i{)m ben äöunftf^

5u ertüedEen, bo^ bie 3uftänbe, bie foId)e ^inge möglid^ unb in

ben Hugen be§ gen)ö:^nlid)en SSoIlel fogor lobenin^ert moditen^

fid) bolb önbem möd)ten.

Unter ben Stbgeorbneten, mit benen id§ ®elegen:^eit t)otte, mid^

gu unter^olten, fonb id) bie 9fte^ubIi!oner meift borouf brennenb,

bie 9(?egierung möd)te eine au5gef|3rod£)ene 2tntiffIoöerei|3oIiti! be*

folgen. ©» gob ober oud) unter i:^nen einige, bie fürdf)teten^

i^re 3Bäf)Ier iüören nod£) nidfit genügenb borbereitet, um ben £rieg

für bie Union al§ einen ^rieg für bie (Smanäi|3otion ber ©üoben

an§uer!ertnen. ^n bielen Rollen ttjoren fogor bie ^olitüer borfid^-

tiger, aU eg bie öffentlirfje 2Jieinung in i^ren S3e§ir!en red)tfertigte.

^d) reifte nod) 9?ettJ ^orf, um mic^ bo, tro^in ber ©inftu^ ber olfi^^
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^teilen Sttmofpäte ni(f)t me'^r rei(ä)te, öon bem 3uftonbe ber SSoI!§*

ftimmung gu überzeugen. ®ort getrann ic^ ben ©inbrud, ta^ ber

^arteigeift jic^ nicEit metjr jo [tili üer^alte, tute tüö'^renb ber großen

nationoten ©r^^ebung öor meiner ^breije- naä) ©panien.

föinige bemofratij(i)e gü^rer wanbten n)ieber bte alten ^raftauS*

brücEe an, n)omit fiebiema(i)tt)abenben2Ibolttiomften!ritifiert:^atten.

5tnbere 2)emo!raten :^ingegen, bte gum @(i)u^e Der Union i:^rem

potriotifc^en ^mpulfe gefolgt waren, löften \\ä) oHmäpci) öon ben

alten ^arteibanben unb be!onnten fid) nun aud) §u ber 2ln[id)t, ha^

bie ©Hauerei al§ lXrfad)e be§ gangen Un't)eil§ bü^en unb in bem

3u[ammen[to^ unterge'^en müjje. '2)ie[e ©efü^te tjatten fid^ all*

gemein oerbreitet, aufgenommen bei ben eingefleijd)ten unter

i^nen. SJieine ®efinnung§genojjen, bie id) in S^ett) ^or! aufjuckte,

ftimmten mit mir überein, ha^ bie Qtxt ge!ommen fei, eine ent*

fc^iebene S3en)egung für bte (Jinfü^rung ber ©fiabenemauäipation in^

2ehtn gu rufen. Um biefe SSenjegung in§ SBer! gu fe|en, organi*

fierten tt)ir eine „6matt§i:|3ationggefeltfd)aft" unb trafen bie SSor*

bereitungen für eine gro^e öffenttidje SSerfammlung, bie am 6. 2Jiärj

im ©aal beg (Eoop^x ^nftitute tagen follte.

^d) fe^rte nad) SSaf^ington gurüd unb melbete mid) fogteic^

bei Sincoln, um i^^m §u berid^ten, toa^ id) gefe'^en unb gehört unb

nja§ id) mit meinen greunben üerobrebet t)atte.

„©ut", fagte er, „gut; in biefer SSerfammlung werben ©ie eine

3l?ebe galten?"

„Sa."

„©et)r n)o{)I, baitn getjen ©ie fd)Ieunigft nad^ §aufe unb'

übertegen ©ie fid^, Wag fie fagen Wollen. Sun ©ie ha^ fobalb al§

möglid),unb wenn©ie fertig finb, geigen ©ie mir, toa^ ©ie gefd)rieben

l^aben, unb wir werben e§ gufammen befbrechen."

$5d) ging unöergügtid) an§ SSer!. ^n einer 2lnf|)rad)e an ha^

ameri!anifd)e Sßol! fonnte id) nidt)t biefelben 5trgumente gebraud)en;.

bie id) in meinen ^e^efd)en an bie 9?egierung ongewanbt l^atte.

3d^ berfolgte ba^^er einen gang anberen ®eban!engang, ber nid^t

weniger auf SBaljr^eit berut)te, aber öon einem anberen ®efid)t^

pun!te ausging, ^d) wiberlegte bie überfanguinifd^en ©rwartungeu



— 248 —

eme§ balbigen 3ufoTnmenbte(f)cn» ber fübltcfien ^riegSmoc^t, pwpije^

gelte einen anftrengenben unb tangen Slom|)f,. ber allerbingS jd)üe^=

lidf) bte Sf^ebelüon unterbrüdeti unb ^ilfIo§ §u nnfem ^ü^en gmtngen

tüürbe. 2lb.er bQ§ rtjürbe nt(f)t fcfinen gejd)e!)en !önnen. Unb bieje

S^ieberlage ber Sflebeüton toax uidjt un[er einjige^ ©treben. darüber

'f)inau§ rogte a3 3iel bie 2öieber!)erftenung ber ^Bereinigten Staaten,

ber nationalen, auf lofaler ©elbftregiemng gegrünbeten üle^ubü!.

Um ta^ gu errei(f)en, mürbe nid)t nur bie militärifcJ)e SSiebereroberung

ber abtrünnigen (Staaten nötig fein, ni(i)t nur if)re SSteberbereinigung

mit ung burc^ (^etvalt, wie fie bei befpotifcfien 3ftegierungeu

angemanbt trirb, fonbem eine SSieberbelebung be5 £o^atitot§=

gefüf)fö, ot)ne melc^eg feine Union unter bemo!rati[if)er SBermaltung

beftefjen fönnte. Ungtreifeltjaft tvai ber Söunfct) einer 3Iuflö[ung

ber Union unb bie barau^ entspringenbe SegeffiongbeiDegung im

Süben auf bie (Sjiftenj ber Stlaberei gurüdjufüljren, eine red^t*

lid^e (£inrid)tung, bie fi(^ nidjt mit unferen bemofratifdien ^ringipien

öertragen unb nur fortbefte't)en fonnte, foenn fie bon ber Übermadit

getragen tüax. SSenn mir ba'^er eine SBieber'tjerftenung unb (5rf)altung

ber Union unter bemofratifdier S^egierung^form in§ 5tuge faxten, fo

mu^te bie SSeboIIerung be§Süben§ unter ben(SinfIu§bonSßert)öItniffen

gebrad)t merben, bie it)re £ot)aIität für bie Union unb für bemo^

!ratif(^e ^ringipien bon neuem ermeden unb §um Seben^pringip

mad)en mürben. SJlit onberen SSortcn, bie Urfad^e all biefe» Unl)ei%

bie SHaberei, mu^te ouft)ören, it)re SSünfd)e unb 58e[trebungen gu

be'fjerrfc^en. 'S)ie ©üaberei mürbe ober it)re §errfd)oft be'^aupten,

fo lange fie ejiftierte; fie mü^te bal^er auf^^ören gu befielen. %U
einleitenbe 9}la^no'^men fd)Iug id) bor: 1. 2)ie Huf^ebung ber Sna=

berei im '2)iftri!t bon Solumbia unb überoH, mo bie S3unbe^regicruug

unmittelbare Slutorität befa^. 2. ®ie Slonfi^fation unb bomit bie S3e-

freiung aller Süaben, beren S3efi^er an ber SHebelüon beteiligt maren.

3. S)a§ Slnerbieten einer angemeffenen (5ntfd)öbigung für biejenigen

Süobereiftaaten unb Süaben'^atter, bie ber Üiegierung treu ge^

blieben maren unb fid) über einen 9Jiobug ber ©Habenbefreiung

einigen mürben, liefen S3efc^tüffen follten foId)e SSJia^regeln folgen,

bie notmenbig maren, bie SSieber'fjerfteltung ber ©Haberei unmög*
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ticE) 3u ma(f)en unb ben ©üblönbem alle Hoffnung ouf x^xe SSteber^»

{)erftenung §u nehmen, ^(i) führte olle ©intöänbe an, bie geroöt)n=

tid^ gegen einen |oIcf)en pan gemad)t njurben, unb fdilo^ mit einem

Appell an ben gejunben 9Jienjd)enber[tanb.unb ^atrioti^nru^, t)c^

^i)r* unb ®ered)tigfeit§gefü!)t he§> ameri!ani[c£)en ^ol!e^.

^en Gnttüurf meiner 9?ebe, tt)el(^e in ber gebrückten 5tu§gabe

"ben Sitel trögt „^ugfö'^nung unb 33efreiung", brad^te icE) Sincotn,

unb er bat micf), itjn bor^ulefen. 5tB ic^ geenbet ^otte, jagte er:

„$5d^ rote S^nen, biefe 9flebe je^t bei ^^ui SSerfammlung am
6. 3Jlärä gu t)alten, unb bielleidjt merben ©ie nocE) am jelben S^age

efma§> bon mir ju tjören befommen."

Un[ere ^ßerfammlung im doofer ^nftitute geftaltete fid) §u

einer übermältigenben .^unbgebung be§ SSol!e§. ®er gro^e ©aat

luar gebröngt bott bon einem ^ublüum, i>a§> alte ©efeliyd^oft^tlaffen

ieprä[entiexte. 5ßiete ber I)erborragenb[ten SJlänner bon S^ert) "^jor!

ja^en auf ber ^Tribüne, ^eht Stnfpielung auf bie ©Habenbefreiung

oI§ eine notmenbige 9JJajiregeI §ur ®rt)aUung ber Union, ol^ moratifcfie

(Sriöfung mürbe mit einem ^tu^brud) marmer S3egeifterung begrübt.

(Sg mad)te fic^ ein faft retigiöfe§ geuer bei ben ganzen Sßert)anblungen

bemer!bor, ein ©eift, ber aud) gule^t bie gro^e ^erfammlung trieb,

bor bem Slufbrud) ha§ olte StirdEienlieb „Old Hundred" an§uftimmen.

SSö^renb bie 9ftebner nod) f|)rad)en, mürbe |)Iöpd), bon §orace

(3xeeiet), menn ic^ mid^ red)t erinnere, bie 9tn!unft einer S)epefd)e

aug 2öaf!)ington angeüinbigt, bie ba§ ^ublüum fet)r intereffieren

mürbe. ®iefe jDepefd)e benad)rid)tigte un§, ha'^ Sincoln an bem«

felben Sage, am 6. SO^örj, eine befonbere S3ot[d)aft an ben S!ongre|

^efd)idt tjahe, in meld)er er um eine gemeinfame Sf^efotution beiber

Käufer fotgenben ^n'^altS hat: „^a^ bie ^Bereinigten (Staaten jeben

Gingelftaat, ber bie anmö:^üd)e 5(uf:^ebung ber ©flaberei befd)Iie^e,

burd) ©elbmittet unterftü^en unb if)n baburd) in hen ©taub

fe^:n foUe, bie au§ foId)er SSeränberung ermadE)fenben Ungelegen»

l^eiten prioater unb öffentlid)er 9Irt md) feinem ©utbünfen gu

minbem."

^iefe 5In!ünbigung mürbe bon ber ganzen SBerfammlung mit

überfd)mängUc^er S3egeifterung aufgenommen, ^eber füblte, t>a%



— 250 —

oBgleicf) ber öorge]d)Iagene S3ej(i)IuB im l)öd)ften (Srobe t)oift(i)ttg

abgefap trat, er bod) ba§ tatfQd)Ii(i)e S8ett)ältm§ 5ttJifd)en ber Sflaoerei

unb bem Slriege on§eigte. 2)ie 2lbf(i)affung ber ©fioöerei burd) bog-

SJiittel einer (Sntf(i)äbigung irurbe't)iet unber!ennbaroI§ eine^rieben^*

unb Sßieberbereinigung^maBregel ongebeutet. SSenn bie ©Haöerei*

[taotenfie gurüdtüiejen, mußtenjiebie^olgen trogen. 2)ie rt)eitere2tu§*

einanberfe|ung,n)eId)ebenS3ef(i)luPe§^räiibentenbegrünbete, lautete

folgenbermaßen: „S^odf) meinem 2)ofür^aIten märe eine allmät)ücf)e^

nid^t eine plöp(i)e ^Befreiung ber ©Kauen für oHe beteiligten beffer.

©n jolc^er ^orfci)Iog ber SSunbe^regierung foll nid)t if)r fRec^t begrün^

ben, in bie®efe|gebung be^ ©in§el[taate§ itirerfeit^ einzugreifen, ba fie

bie SSeftimmung über bie ©Hauerei in jebem ^alte bem ©taate

felbft unb feinen SSemo'^nem überlädt, ^n meiner ^a^re^botfc^aft

Dom legten "^egember f)iett id) e§ für angebrad)t, gu fagen: „„2)ie

Union mu^ er'^alten bleiben, unb folglich muffen alte notmenbigea

SJJittel §u biefem ^tvtde angemanbt merben."" $3(i) :^abe ha^ nid^t

in ber Übereilung, fonbem mit ooller Überlegung au§gef|3ro(i)en.

®er trieg ift ein unüermeiblic^e^ 2Jlittel §u biefem Qtvede gemorbem

unb ift e§> nod^ je^t. ©ine tatfäcf)li(i)e 2tner!ennung ber S3unbeg-

regierung mürbe ben ^rieg unnötig mad)en unb foglcicf) beenben.

Sßenn jebocf) bie 5luflet)nung fortbefte^t, mu^ auc^ ber Ärieg fort-

beftet)en, unb eg ift unmögüd), alle ©reigniffe, bie bamit pfammen-

]^öngen, unb alte 3^^ftörungen, bie it)m folgen muffen, oorau^^

jufe^en. SBa§ unöermeiblid) erf(i)eint ober mirifom bagu ^u bienen.

tiermag, ben 5!ampf gu beenben, mu^ unb mirb !ommen."

®ie a]^öglid)!eiten ober oielme:^r SSa'^rfcf)einli(^!eitcn für bie

3u!unft lagen alfo beutlid) tior un§. Sincoln, üon 3^atur lonfertiatiö,

mar öollftänbig im (Smft, al§ er baüon fprad), bie langfame SSefreiung.

ber ©Haben einer |)lö|licf)en ^nberung oor§uäiel)en, unb aU er bei

oerfd^iebenen Gelegenheiten ben alten Pan, bie befreiten Sieger

irgenbmo au^erl)alb ber Sßereinigten ©taaten ^u t'olonifieren, mieber

tiorbra(i)te. (Sr l)ielt biefen ^an für fel)r münfd)en§mert. 2)a er

felbft in einem ©flaoenftaat geboren unb in einem fHaöenljaltcnben

©emeinmefen aufgemad^fen mar, fat) er öielleid)t tiarer al^ bie

mcifteu Gegner ber ©flaoerei oorou», meldf)e 9?affen!oufli!te ber
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(5monji:pQtion folgen würben, unb er tvax bemüt)t, fie ju öcrtjinbern

ober fie tpenigften^ einguf(i)rQn!en. ^er ©ang ber ©reignijje mirltc

iebod^ auf feine t)orjid)tige unb !onjerbatibe ^oüti! ein unb brängte

if)n in eine robüatere 9lid)tung. ^er S^ongr^B na'^m bie bom ^räfi-

beuten borgej(i)lQgene Sflejolution an, boct) !einer ber f!Iobeni)Qlten=

bcn Staaten reagierte barauf. (Somit ttjar bie Ie|te öielegent)eit,

eine allmä^ücfie 5lbf(i)affung ber ©fiaöerei mittel 6ntid)äbigung ber

^eji^er einpfü^ren, berloren gegangen. SSor (Snbe 'äpxxl nat}m

ber iongre^ ein ®efe^ an, t)a§' bie Sfiaberei im 2)i[tri!t ©olumbia

berbot. ^er 33raud), bie ©Haben, Ujetc^e fid^ ^u unjeren %m\)pm

flüd)teten, ben (Eigentümern UJieber au^suliefem, ein SSraud), ben

mehrere ber S3efe:^töt)aber beibe'^alten l^atten, ^örte gan§ auf. 2)ie

3eit mar nafie, ha 5Ibra'^am Sincoln, bie $8ebürfniffe be§ ^ege0

er!ennenb, bem großmütigen ^m|)ulfe feinet ^er^eng ge^ord)enb,

unb unterftü|t bon ber aufgefiärten SJJeinung feiner Mtbürger,

bie S5erorbnung für bie ollgemeine SSefreiung ber ©Haben erließ,

tr)el(i)e feinen 9^amen in ber 2SeItgefc^i(i)te bor allem, aub erenunfterb=

lid^ mac^t.

®ie ^ro^'^egeiung, ha^ bie ^roHamierung einer ^olitü, meld)e

ben £rieg für bie (Sr'^attung ber Union au^brücttid^ gu einem Kriege

gegen bie ©flaberei ftem|)elte, alle ®efa:^r frember ©inmif(f)ung gu*

gunftenbe§©üben§befeitigen merbe, erfüllte fid) glönjenb. 3inerbing§

mürben ni(i)t alle biejenigen beJe'^rt, bie au§ gefd)äftli(i)en ober po\\'

tifcf)en ©rünben bie ©Haltung ber amerüanifd^en Union :^erbeimünfcE)*

ten. ^re päne unb SSeftrebungen mürben jeboii) jeber 3Jlöglicf)!eit

einer ©rfüllung beraubt, tro| ber mieberljolten unb entmutigenben

©d)idfai§f(i)Iäge, mel(i)e bie Union noc^ erleiben mußte unb bie unfere

©ad)e manchmal t)offnung§Io§ erfd^einen ließen. S8ergeben§ madjte

ein großer 2:eil ber 5t:ifto!ratie unb ber reichen 2Jlittel!Iaffe (Snglanb^

fetner Stbneigung unb (Siferfud)t in ©^ott unb §o:^n Suft. SSer*

gebend ber!ünbeten(SngIanb§©taat§mönner— fogar®labftone—, bie

Union fönne niemals bie Sflebellion unterbrüden unb ber ^eg fei

nur ein nu|Iofe§ unb gemiffenlofeg SSIutbergießen. SSergebenS ber-

Iad)ten bie „Slimel" unb in i^rem befolge anbere englifcf)e Leitungen

bie fiogi! ber (Smauäi^ation^erHörungen meldje Sincoln erließ, unb
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üerurtetiten fte qI§ teufIifcE)e 3Iuffto(i)eIung gu etnem ©üab enirtege.

2)ie großen 9Jiaffen be^ englijd)en SSot!e§ tmadjien, bonber mftin!tiben

SSoxIiebe für ^xei'^ett bewegt, gut ©r!enntni§ ber tüa'^ren 0Jatur

unfere§ Kampfes, unb für fte f^racfien biele SJiärtner mit '^o'^et moraIi=

f(i)er SSegeifterurtg. 5tu§ „(Sjeter |)qII" erfcEjoIt ein mächtiger 9?uf für

ben aTneri!am[(i)en ^JJorben in feinem Stampf gegen bie ©üaberei.

^mnberte bon öffentlicijen SSerfammlungen tüurben in gan^ Groß-

britannien obge:^alten, nm gegen menfd^ti(i)e SlnecE)tung begeiftert

fict) au^äufpredien. 6» tvax, al§ ob ©etüorbg ^ro|3t)e§eiung, boß

bie Emanzipation eine europöifc^e ®inmifct)ung berurfadCjen tnürbe,

um ber 33oummonennot abjutielfen, Sügen geftraft werben foHte,

benn Xaufenbe ber borbenben Strbeiter bon £oncaft)ire !amen ju«

fommen unb berfafsten ein ©d)reiben an ben ^röfibenten Sincoln,

in rtjeld)em fie if)re 2;eilnat)me mit ber @ad)e ber Union au§fpracf)en

unb il)m baniten für bo§, ma§ er für bie menfd)Iid)ef^rei{)eit getonf)atte.

SSon ha an 'ijöxtt ber ^Intifflaberei-Ent^ufiaSmuS im britifc^en SBol!

Ttidjt me^r ouf unb \pmii) \\ä) bei jeber ©elegen'^eit mit folcfier

SSucE)t Qu^, ha^ bie eifrigften ^^reunbe ber ©üblänber berbu|t unb

übertüunben waren. 2)ie SBemegung war fo ftarf, ha"^ bie

britifc^e 9^cgierung, Wie aud^ i^re (St)m|jat^ie fein mo(i)te, e§ nidjt

gewagt l^aben würbe, i'^r §u tro|en.

^ä) will nic^t be!)aupten, boß ©ngtanb unb g^ran!reicl) wirflicfi

gugunften ber ]übtid)en ^onföberation eingef(f)ritten wären, I)ötte

bie ameri!anifd)e ^Regierung bem Kriege nid)t einen au^brücKid^en

5lntifaabereid)ora!ter gegeben, e§ ift aber nid)t au^gefd^toffen. ©o=

halb ber Union§!rieg fid^ bor aller Sßelt ^um Iriege gegen bie

©üaberei geftaltet t)atte, war bie 6inmifdl)ung frember Tlää)it

gegen bie Union unmöglicl) geworben.



3et)nte6 KapiteL

S)ret %aQt nad) ber (5!Iaöeneman§i|3ation§berjaTnmIung am

6. Wtäx^ leljxte td) xiad) SSaj^ington gurüct unb erftottete ^räfibent

Sincotn meinen S3exicf|t. 6t njor in fe^^r öergnügter ©timmitng

megen eine§ @rfoIge§ üom bort)erge!)enben 3;;age, nämlicE) be§ e:pod)e^

mac£)enben <3eegefec^t§ gtüifdjen bem „HJlerrimac" unb bem „ai^lonitor"

in ^am|)ton fRoQb§, mo gum erften SJlale im Saufe ber SSeItgef(i)i(f)te

ge^ansexte ^rieggfcfiiffe in^ treffen !amen.

9^o(^ am nä(i)[ten Sage, al§ ic^ Sincoln \pmä:), n?oren feine ©e*

ban!en fo expit bon bem ©efcfje'^enen, bo| e§ i:^m offenbar gxo^e

f^xeube mocE)te, mix ben ganzen §exgang gu exgö'^Ien. B^^^^l^ ^^^

©intxeffen ber un^eiloolten 9^ad)ri(^ten, feine eigene SSeftiix^ung

unb bie feinex bexfd)iebenen SJäniftex über bie f(f)timmen 5lu§fid)ten

unb bann ha§> allfeitige 5Iufatmen bex 6xleic£)texung, al§ ber SeIegxo|)'^

bie 5tn!unft bex üeinen „Mfefd^adfitel" anüinbigte, tüeld^e ben feinb*

licfien ©oliatt) au§ bem ^elbe fd)lug. Tlit folc^ex Sebenbigfeit fd)i^

bexte er ba§ atte^, ha^ iä) ja'^xelang geglaubt tjahe, felbft im 3iwtnßi^

be§ ^xäfibenten zugegen gemefen §u fein, al§ bie ®e:|3ef(^en nad^*

einanber eintrafen. (Sine genaue ^xüfung bex Umftänbe !)at mid^

jebod) — gu meinem S3ebauexn, icf) gefteije e§ — babon übexjeugt,

"Oa^ id) nid)t an jenem ben!müxbioen, fonbexn exft am folgenben

S^age im SBei^en §oufe gemcfen bin.

6§ ift einex bex bieten ^^älle, meldje "oa^ SSeftxeben in mir ermedt

:^aben, beim 9^ieberfct)reiben meiner SebenSerinnerungen bie 93ilber

meinel ©eböd^tniffeB mit |)einlid)er Sorgfalt burii) allcg nur irgenb

erreicE)bare öu^ere SSetoei^material na(f)§u^rüfen unb rid)tigäuftenen.

®^e idt) Sincotn berlie^, berid^tete idf) i'^m, fo gut id) fonnte,

übet bie ^an§i|)ation^bexfammlung am 6. 3Räx^ unb über bie alt*
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gctneine Sage in 9'JeVü ?)or!. Sincoln brüdte feine S3efriebigung über

^a§ ©etane au§ unb fein Sßertrauen, ba^ bie iüeitere öffentUd)e Er-

örterung ber f^roge ba§ Sßol! mit ben unau§bleibli(f)en f^olgen ber

^ortfe^ung be§ ^ege§ bertrout mad)en hjürbe. 6§ erfdjien i!)m ni(i)t

l^offnung§Io§, ba^ ber ^ßorjcEiIog, bie (Sfladenl^alter gu entf(i)äbigen,

itjetd^en er ben füblid)en ©taoten in feiner S5otfd)oft öom 6. Wäx^

gemocht ^otte, föenigftenS in einigen ber ©rengftaoten günftig oufge-

nommen njerben würbe. ®r i)otte ben 5ßorfd)tag burd^ou^ in gutem

©lauben gemocfit; e§ mor bielteidjt ber le|te, ber übert)au|?t gemodjt

merben !onnte, unb hjenn er gurücfgetüiefen ttjurbe, trugen j i e bie

SSerontmortung. ^d) erinnere micE) be§ (Sm[te§, mit bem er bie§ fagte.

'3)a§ luftige Slugenblinseln, mit bem er bon ber Keinen „^äfef(i)a(f)ter'

er^ötjlt l^atte, toor einem tiefemften, fditt)ermutigen ^lu^brud ge*

tt)i(f)en, Qfö er bie SBorte "t)inäufügte: „Unb n»ie e§ and) !omme, e?-

ifl eine furd)tbare SSerontwortung."

©obann toax bon meinen eigenen 5lngetegenf)eiten bie Siebe.

^(f) fagte £incoIn noc^matg, ha^ idq gern meine ©teüung at§ 6Je-

fanbter am f^anif(i)en §ofe aufgeben möc£)te; e§ fei mir ein unerträg-

li(f)er ©ebanfe, ein be'^aglidieS unb berpltni§mö^ig untätige^ 2thtn

5U fü'^ren, n)ä{)renb bie Ülepubli! um i'Ejre ©jiftens !äm|)fte, unb bie

meiften Seute meinet StlterS im ^elbe unb auf gefal^rbollen Soften

ftänben; id) möchte nun, hjo unfere SSe^ie^fjungen §u ©Manien bie

benfbar günftigften n)ären, unb mein 3lmt, ifjm über bie öffentlicf)e

9}?einung in ^mopa gu beri(f)ten unb it)m in ber Stntifftobereibetuegung

l^ilfreid) gur ©eite §u ftet)en, erlebigt toäxe, in§ ^eer eintreten. Sincoln

ermiberte, ha^ er ficE) \a erinnere, mie ungern \ä) im legten ^uni

nadE) (iuxopa gegongen fei, unb bo^ it)m ba't)er aucE) fcE)on biefer

QJebonle gefommen fei, unb er it)n mit ©eujorb bef^rodE)en f^ahe.

tiefer :^obe it)m gefagt, ha'iß er mit meiner 9lmt§füf)rung fe'E)r §u=

frieben fei, ba^ icE) mir eine öorgüglicEie Stellung bei ber fpanifdEjeu

Sflegieruug ermorben 'E)abe, unb ha'^ er tüünfc^e, bo^ id) nocE) 9}Jobrib

§urücE!e!E)re. ^cE) fo'EIe mir bie ©od^e bodE) nocE) adE)t bi§ bierjetju

Sage ober noc^ länger überlegen unb mit ©emarb felbft borüber

fbrechen. ^ie§ fonnte id^ it)m felbftrebenb nidE)t abfcE)Iagen. 2II§

idE) (Setuorb befudE)te, njor er freunblidE), ja berbinblicE), lub mic^ unb
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meine ^rau §um 9)?ittagef[en ein unb brong barauf, bo^ id) ben

1|?often eine§ ®e|anbten ni(i)t aufgeben joHte. ^ie^ toai mir eine

^ro|e Genugtuung, ha et uxfprünglicf) au§ begreiflid)en ®rün*

ben gegen meine Ernennung gemefen tpar. ^ebodEi ertnä'^nte

er !ein ein§ige§ 5!J^aI bie f^rage ber ©üaöerei, unb ha§> Über*

^ef)en einer jo n)i(f)tigen ©acfje er|d)ien mir bebeutjam unb beun«

Tut)igenb.

3e me'^r id) bei mir bie f^roge ber 9(Ki(i!e!)r noc^ (S|)anien ern?og,

befto me'^r njor id) baüon überzeugt, bo^ in jolc^ belegter Qtit ein

junger fräftiger Warm ouf bem ^elbe unb nid^t im Se'Einftutit am
ri(f)tigen ^Io|e tüar. (Sine gen^iffe 3^^t lie^ id) berftreidien, bomit

€§ nid)t ben 9In[c^ein :^obe, al§ ob id^ £incoIn§ freunblid^e @rma^«

nungen §u leid)! netjme, unb bann teilte id) itim mit, bo^ id) mid)

entfc^Ioffen t)abe. „9^un/' jagte er, „"^offentlid) '^aben ©ie nic^t

öu^er ad)t gelaffen, ha'^ (Sie ein gute§ ©ef)alt unb eine gead)tete unb

be'^aglid)e Stellung mit einer bertauj'd)en, bie S^nen biet 5lrbeit,

Hnbe'^agen unb ©efal)ren bringen njirb. §aben ©ie bie ©ac^e aud^

mit ^rer fdjönen lieben %xan grünblid) überlegt?"

Sincoln l)atte meine ^-rau berjd)iebentlic^ getroffen unb fid)

ougenfd)einlid) an i'^rer äußeren (5rfd)einung unb an ber 'Unter='

Haltung mit il)r gefreut.

„^a," entgegnete id), „fie fanb meinen ©ntfd)lu^ nid)t leidet,

<iber fie ift eine gute Patriotin."

„Söenn fie einberftanben ift, bin ic^ e§ aud)," fagte Sincoln.

^,^d) 'i:)ahe allerbing§ ern^artet, ba^ ©ie gu biefem (Sntfd)lu§ !ommen
tDürben, id^ tperbe ^ren ^fJamen auf bie näd)fte bem ©enat bor=^

3ufd)lagenbe Sifte bonSSrigabegencralen fe^en unb l^offe, tt)ir finben

ialb ein geeignete^ 5lommanbo für ©ie."

Sc^ wor l)od) erfreut unb ban!te i:^m bon ^er^en.

ßinen jungen SJiann tt)ie mid) au§ bem bürgerli(^en Seben

:^erau§ al§ SSrigobegeneral in ben altiben ^ienft gu ftellen, tbürbe

unter gettJöl^nlic^en Umftänben für fonberbar, menn nidf)t gar töricht

gelten. Unter ben bamaligen Vlmftänben hjar eB !ein§ bon beiben.

^e Ülegierung mu^te ein §eer bon mel)reren taufenb SO^ann fd)affen

ainb fofort in§ f^^^^ ftellen* S)ie $5ugenb be§ £anbe§ folgte mit Se«
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geifterung Dem Stufruf be§ ^räfibenteu. ' ^n ungloubüd^ furger Qt\t

tvaxexi unfexe 9fleit)en mit jungen Seuten au§ allen ©täuben unb öon

allen SSilbuugggrabeu gefüllt. 3Ba§ follte nun bie Sf^egierung tun, um
bie fo gebilbeten XxvCppenlöxpei mit Offizieren §u berfe^en? Unfer

fte'^enbeg §eer mar fe!)r Hein, unb mir l)atten alfo menig Offiziere.

$8er:^öltni§mä^ig biele ber Ie|teren, bie in ber ^eg§fcE)ute öon SBeft

$oint au^gebilbet morben maren, Ratten fid) in ben ®ienft ber ©üb-

ftaaten begeben. S5on hen übriggebliebenen mußten einige bei il)rem

3f{egiment bleiben, anberen mürben berfcEiiebene fommonboS bei

ben freimilligen Sru^;)en übertragen, ©inige el)emalige Slrieg§fci)üler

bon SSeft ^oint, bie au§ bem aftiöen ^ienft au§gef(f)ieben maren,

traten mieber ein unb mürben mit ber gül)rung bon 9f?egimentem,

95rigaben, ^ibifiouen ober 9Irmee!or^§ betrout. 5S)ann gab e§> noc^-

einige £eute, bie in ben greimilligen* unb SJliligberbänben be§ ©taateg-

gebient l^atten unb bort eine oberfIä(ä)Ii(f)e ^enntni§ ber ^i^fciuterie^^

ober ^aballerietafti! erlangt 'tiatten, eine Kenntnis, bie in ben meiften

Rollen nid)t über ta§> ©jergieren einer Slbteilung ober einer H'om*

:pagnie {)inau§ging. ®ie meitau§ gröf;te 3a¥ ^^^ Dffi5ier§|)o[ten,

bom Seutnant bi§ §um ©eneral, mu^te mit £euten befe^t merben,.

bie im bürgerU(f)en Seben ftanben, abfolut gar feine Stenntniffe be§-

9JiiIitärbienfte§ tjaiien unb nur megen i^rer allgemeinen geiftigen

^ä"t)ig!eiten gemöl)It maren, ober meil it)re ©tellung unb il)r 5(nfe:^cn

bei ii)ren SJiitbürgem fie gu einer §ü't)rerfd)aft im größeren ober

Heineren SJlo^ftabe gu befäl)igen fd)ien. ©ie mußten i'^re militärifd)en

tenntniffe im meiteren SSerloufe be§ triegeg fammeln, unb man
na'^m an, ba§ mir!Iici)e militärifdie 35efäl)igung unb gelb!)ermtalent

fict) batb geigen mürben. Stuf biefe 2Irt mürbe ba§ gro^e freimilligen-

!^eer gefdjaffen; eine anbere 9(rt gab e§ nid)t, unb feiten^ ber ©üb-

ftaaten mar bie Drgonifation be§ §eere§ bie nämlid)e.

^n meiner ©mennung pm 93rigabegeneral ber f^reimitligen:

kg alfo nid)t§ Xlngemöt)nlid)e§ unb !eine befonbere SSergünftigung.

^(^ mo(f)te fogar bor meinen nacf) gleic£)em ^ringi:^? §u ä!)nli(^em

SRange beförberten fameraben nocf) etma§ borau§ t)aben burd) bie

eifrigen militörifd^en ©tubien, bie icE) 1849 mä'f)renb ber gangen

®auer meines furgen '^ienfteS bei ber rebolutionären 3(rmee in ber
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^falj unb in SSoben getriebett ^atte. Me großen ^etbgüge bet

^Jeugeit tüareit mir gang bertraut getporben, jolüo'^t in taftijd^er al§

in ftrategi[(i)er ^infid)t, unb \)a id) femer au§ ©rfa'tirung ftjufete,

nne id) „im ^euer" empfinben würbe, na!)m ic^ meine neuen ^flic^ten

mit ber Hoffnung unb iebenfatt^ mit bem 2Bunfd)e, gute ^ienfte

§u leiften, auf.

^ie Slriegglage im grü'^ia'^r 1862 ttjar eine :^ö(^ft unfi(i)ere.

^o§ §eer ber Union ^atte im SSeften unb an ber £ü[te be§ 3(ttan*

tifcfien D§eang irid^tige ©rfolge ge'^abt. ©eneral George §. 2::^oma§,

ein 3Sirginier bon ®eburt, ber aber treu gur Union '^ielt, "^atte eine

überlegene SRoc^t ber ^onföberierten bei WlxU ©pring, ^entudft),

gefdjlagen. ®eneraI®rantt)attef5ort|)enrt) unb 2)onetfon genommen.

Unfer (Sieg bei <St}ilot} i^aite SSeftürgung im ©üben berbreitet

unb bie D^timiften im 9^orben fo ermutigt, \)a^ fie bem Kriege

ein fc^neüeg (gnbe ^ro^tjegeiten. (Sine (Sj^ebition unter General

S3urnfibe befe|te 9ftoano!e S§Ianb unb eröffnete un§ bamit einen

großen Xeit ber ^fJorb^Sarotina-Mfte. Unfer Sieg bei ^ea Sflibge

unter ßurtig unb 6igel bertrieb bo§ §eer ber 5!!onföberierten au§

aJiiffouri. ^m 'äpxxl folgte bann bie (Sinna'^me bon ^etv DrieanS.

Hber ttjö'^renb bie 2rup|)en ber Union im SSeften unb im ©üben

alfo borbrangen, lag bie bon ©enerat 9Jic6IelIan organifierte ^otomac*

9lrmee untätig bor SBaf^ington. ©eneral aJlcSIelkn toai bamal§

36 ^^al^re alt; er Ijatte bie 5!rieg§f(f)ule bon SBefl ^oint abfolbiert, fid)

im mejüanifc^en Kriege au^gegeid^net, in f^rieben§§eiten ^o'^e

öffcnttid^e toter befieibet, al§ Sßertreter ber amerifanifc^en Slrmee

einem Seit be§ ^rimlriege^ beigen^o'^nt, unb ben ^ienft mit ^ou^t*

mannSrang quittiert; er mar, al^ ber ^räfibent feinen Stufruf erlief,

^reftor einer ©ifenba'^n. ®r lebte in Sincinnati unb tt»urbe bon

ben leitenben aJlännern be§ ©taate§ DI)io al§ ber geeignete 3JJann

angefe^en, bie 2;ru^^3en it)re§ ©taate§ §u fü'^ren. 2)a aud^ ©enerat

©cott i^n !annte unb fc^ä^te, mürbe er bon ber S3unbe§regierung

gum Generalmajor mit einem umfaffenben Äommanbo ernannt;

3'Jad) unferer Stteberlage bei SSulI ffhm mürbe i'tim ber Dberbefet)!

über bie ^otomac*2Irmee übertragen unb f^äter über bie fämtlid^en

Strmeen ber SSereinigten ©taaten. ^m Drganifieren biefer kirnte

©d)urj, fiebengerinnerungen U. 17
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war ber iunge ©enerol in feinem Clement, unb ba er ein [c^öner,

ritterlid^er SD^ann öon geminnenbem SSefen war unb frembe t^ürfte^n

unb ©rafen in feinem ©tabe bereinigte, fo jubelte i"t)m ha^ SSoI! auf

ben ^aroben §u: ^a^ SSol!, \)a^ fid) nad) einem gelben fe'f)nte unb

in it)m ben „jungen Sf^a^^oleon" 3lmeri!a§ begrüßte, ber tatfödjücf)

an ber @pi|e be§ fd)önften unb ftär!ften §eere§ [taub, ha§ unfer Sanb

je gefet)en.

5tber alg bie SSorbereitungen fid) §tt)ei, brei SJionate long ^in=

jogen, unb bie ^otomac=2lrmee immer nod) untätig bor 3öaft)ington

tag, begann ein ungebulbige§ 9Jiurren burd)§ £anb p ge^en. ®ie

ßeitungen ^riefen it)n alg einen mobemen ßunctator, aber at§ fie

%aQ für 2;ag nur bie ftereott):pe SUJelbung brachten: „W.e^ rut)ig am
^otomac", begann ber SlrgJüotju aufjubämmem, iia'i^ am ^otomac

nidjt alleg in Drbnung fei. @:päter ift befannt geworben, ba^ er,

ber bie SSaffen gum ^ege fo gut ju fd)mieben berftanb, bie S5cr=

antwortuug nid^t übeme'^men wollte, fie gu braud^en. '2)a§ §eer

war in feinen gut gefd)ulten f^elb:^ermaugen nod) immer nic^t ftor!

genug unb nict)t gut genug auSgerüftet. @r berlangte öon ber 9?e=

gierung, auf bie er l)eftig f(i)olt, immer me'^r. ©r wollte nid^ty

ri§!ieren. @r für(i)tete bie feinblid£)e Übermacht, über beren Sßer=

l)ältniffe er fel)r fd)le(i)t unterrict)tet war. ®a er fid) al§ 9?etter ber

Stepubli! fül)lte, f|3rod) er ftet§ baöon, man bürfe "oa^ §eer nid^t

unnötig l)ino|)fem, wäl)renb il)m ein aud) nur mä^ig rorganifierter

^nbfd)afterbienft ober aud) blo^e§ 9'Jad)ben!en ptte fagen muffen,

t)a^ bie Äonföberierten fd)on au^ äußeren ©rünben feine fo gro^e nod)

fo wol)l au^gerüftete 3trmee it)m gegenüberftellen fonnten, wie e§

feine -war.

2)ie ©ad^e würbe immer unbegreiflid^er. ®er ©ommer unb

ber ^erbft, bie ^e\t ber gefunben £uft unb ber guten SBege, ber^

ftric^en, aber 3)lcfölellan rül)rte fid) nid)t. 2)er SBinter brad) an,

unb tro| @d)nee unb ©ig unb fd)led^ter SSege marfd)ierten unb

fämpften bie weftlic^en Slrmeeforpg, aber immer '^ie| e§ nod): 2llle§

rut)ig am ^otomac. 2)ie Ungebulb im Sanbe fteigerte fid) sur (5r=

bitterung. Sincoln, ben id) bamal§ öfter befud)te, fiagte §war nid)t

über feine bergeblict)en Sßerfud)e, ben ©eneral pr Dffenfibe ju be=
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XDtQeu, ober mehrt bie £xieg§angelegen"^etten befprod^en hjurbdv

mer!te ic^ bod), ha^ er fe^^r bejorgt war. 2Bie in :^öd)fter ^ergtueiflung

erlief er enbüd) jeine Sülgemeine ^eg§orber S'lr. 1 be§ S^'^altS,

ba^ am 22. f^ebruar 1862 eine allgemeine SSeroegung ber gejamten

£Qnb= unb (Seemacht ber SSereinigten Staaten gegen bie ^onföbe^

lierten gu SBaffer unb §u Sanbe [tattfinben follte.

S§ gab nun biel „SSetüegung"', unb oud^ erfolgreiche SSemegung,

in onberen 2;eilen be§ SanbeB fogar nod^ bor bem 22. f^ebruar,

über aJlcSIellanS ^räd)tige 3trmee ftanb nod) tagelang lüie ange-

wurzelt. '2)er ©eneral bet)ante babei, ha^ fein §eer gum Singriff

t)iel ju fd)n)od) fei, unb brängte Sincoln, i^n mit feiner 2lrmee nad^

bem fübtid)en (S^efapeafe ju oerlegen, um bon bort gegen ?Ri(j^monb

tjorjuge'^en. '2)iefen ^lan gene'^migte ber ^räfibent bann f(i)Iiep(i^.'

^a§ Sincoln wä^renb jener langen ^eriobe be§ ^auhext^ 2)lc(£lellan

nid)t burd^ einen anberen ©eneral erfe|te, n^ar üieKeid^t anfed)tbar,

lag aber tt)al)rfdt)einlid) baran, ba§ er !einen ^eMjexm l)atte, ben er

an feine ©teile fe^en tonnte, unb bielleid)t aud) baran, t)a^ 2Jlc(Slellan

ber bemo!ratif(f)en Partei angel)örte, bie fel)r lebl^aft für il)n eintrat,

unb ha^ eg tüünfd)en§tt)ert erfd)ien, :politifd£)e ^Reibungen ju ber*

meiben.

^lö^lid), am 9. 3Jlär§, traf bie überrafc£)enbe ^ad)xxä)t ein,

t).a^ bie ^onföberierten unter ©eneral i^olinfton il)re (Stellung öor

"ber ^otomac*5(rmee oerlaffen unb fic^ fjinter ben 3fla|)pal)annocE

prüdge^ogen l^atten. 3Jic6lellan fe|te feine gan^e 9lrmee gur 9Ser-

jolgung in 3JJarf(J), ^olte jebod) nid)t einmal bie 5lrrieregarbe ber

tonföberierten ein, benn biefe l)atten fd)on feit einiger Qtxt il^ren-

IRüdgug borbereitet unb loaren n)eit borau§. 93^cSlellan bel)au|)tete

fpäter, bie fonföberierten ptten mit i^rem afÜidgug einem bon i^m

ge|3lanten Eingriff ou^meid^en unb i'^re ^au|)tftabt fd)ü|en mollen,

aber biefe $8el)auptung fonnte au§ ^o!umenten im 2lrd)ib ber ^on-

föberierten miberlegt werben; avä i^nen ge'^t l^erbor, ba^ bie gegne»

rifd)e Slrmee nict)t, wie SO^cßlellan annal)m, ftär!er al§ fein ^eer war,

fonbem nur :^alb fobiele, fd)led^t bi^giplinierte unb fd^led^t au§gerüftete

Sruppen ääl)lte, unb \)a^ e§ bal)er, tro| 3Kc^tellan^ Baubem^, für

ridfjtiger gel^alten würbe/ eine ©tellung aufzugeben, bie man gegen

17»
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feine ftat!c Übermod^t nt(i)t galten !cmnte. ^a, e§ f)te§ jogor tamaU,

boB ein 2;eil ber feinblicEien Slttülerie, voeldjt unfern 5tnfü'^rer fo

erfolgreici) in ©djad) Qet)alten I)Qtte, aug bemalten ^oljüö^en, fo==

genannten Quä!er!anonen, beftanben ^ötte.

General SOficdlellan t)atte !aum feinen neuen f^elb^ug in ber ^alb*

infel begonnen, a\ä er abermals öor einer langen Sinie feinbltd)er

^erfdiangungen §alt mad)te, bie er in entfc^loffenem Eingriff leictit

burcf)brod^en t)ätte. 3Bieber mar er in bem !ran!^aften SSai)n be*

fangen, bo^ bie feinbli(f)en Xxuppen i'fjnt abfolut überlegen tt)ären; er

jammerte nadE) SSerftärlungen, ir)äl)renb ein rofcf)e§ unb entfcf)loffene^

Sßorbringen feinem an fic^ bortreffü(i)en f^elb§ug§plan jebenfaltg ein

guteg Gelingen gefid)ert l^ötte. ©ogar al§> auf beiben ©eiten ge!äm:|3ft

uttb l^elben^aft geMm^^ft tüorben tnar, unb äJlcdlellan angefid)t§ ber

Siürme bon 9lic^monb ftanb, gog er fid^ |)Iöpd) öor ber fogenannten

„feinbli(i)en Übermac£)t" ber fRebellen gurüd unb gratulierte fid^ "oa^VL^

hal^ er „feine 9trmee gerettet" fjobe.

9lm 11. Tläi^ f)atte Sincoln einen Slrmeebefel)! erlaffen, monadE^

brei „3Irmeebepartement§" gefd)affen mürben: bie ^otomac=3lrmee

unter SKcSlellan, ha§> „SSergbe^artement", meld)e§ "oa^ ©ebiet meft*

lid^ t)om ^otomac unb öftlicf) üon ^ojbilte, Xenneffee, unter bem

tommanbo üon ©eneral gremont umfaßte, unb ha§ „aJliffiffi|)|)i^

Departement", weftüd^ üom $8ergbe^artement, unter ©enerol ^allecL

S3alb nad^bem meine (Ernennung gum SSrigabegeneral bom ©taat

beftätigt morben mar, erhielt id) bom 5lrieg§minifterium ben S3efe!)I,

mid^ bei ©eneral ^remont §um $Dienft §u melben.

Söötjrenb id^ in SBof^ington meine SSeftätigung unb bie Über-

meifung eineä i^ommanbo^ abmartete, mu^te id) mieber einmal olle

jöeiben eineg fogenannten einflu|reid)en 3Jlanne§ erbulben. (£^ mar

in ber ganzen SSelt be!annt gemorben, bo^ in Slmerifa gro^e ^a^^

frage nad^ gut gefcl)ulten unb erfal)renen Offizieren fei. @o ftrömten

balb au§ allen SSeltteilen Seute gufammen, meift etma§ abenteuer*

lid)e ^erfönlicE)!eiten, meld)e in irgenbeinem Sanbe im SJlilitörbienft

geftanben "Ratten ober borgoben, barin geftanben p l)oben, unb meldE)e

meinten/ bei un§ fofortige 3lnftellung unb fd^nelle S3eförberung

§u finben. Sßafl^ington mimmelte bamal§ bon folrfien Seuten.
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©ntge maren burdiaug ad)tbarfe unb gut em|)fo^tene ^änmx, bic

firf) fpäter fet)r auggeid^neten; anbete ge'^örten jener toeitberbreiteten

0of[e tjon 5tbenteurem an, welche burd) i:^r einnet)menbe§ ^u|ere

ober burd) i^te angebli(i)en §elbentaten unbXugenben für \\ä) ju

gewinnen iniffen. ^a t(^ felbft bon ©eburt ein 5tu§Iänber n?ar,

luanbten fid) ^eutfd)e, Cfterrei(i)er unb ^ran^ojen int SSertrauen

auf meine ^ürf^rad^e an ntid). ^^rt einigen fällen üermenbete tdi

mic^ gern, nadjbem id) ©etuipeit über i'^re S5ergangent)eit unb

i"^re 2;auglid)!eit erlongt f)atte; fo beranla^te id) j. S3., ba§ SJJojor

§offntann, ber ^egSingenieur bei ben ^jreu^i[d)en Pionieren gemefen

n)ar unb bann ben italienijd)en S3efreiung§!rieg unter ©aribalbi mit*

gemod)t tjatte, unb Hauptmann ©^raul, ein bo^rifd^er Dffiäiet,

ber aud) unter ©aribalbi gebient l^atte, ju „überäöt)tigen ^tbjutanten"

meinet eigenen ©tabe^ ernannt tüurben. ^iefe ß^arge war eigene

für berartige SSerpltniffe gefdiaffen, unb bie betreffenben Ferren

leifteten un§ barin treffliche ^ienfte. S^od) lange nad) bem ©nbe

be§ ^ege§ blieb ^offmann al§ Ingenieur in ©taat§bienften. 6iner

"ber f)erüorragenbften Seute, bie bamal§ nad) 9lmeri!a !amen, war ber

babifdje ^Irtillerie^iau^tmann §übert ^tger. ©r erwieg fid) aB einer

ber beften ^Irtillerieoffi^iere unfere§ §eere§, unb id^ :^atte bie f^reube,

hc^ er lange unter meinem Äommanbo ftanb.

^d) mad^te jebod^ aud^ anbere ©rfa'^rungen. ©in junger 5D^ann,

ber fid) @raf öon @d)Weini^ nannte unb bie Uniform ber öfterreid)i*

fd)en Ulanen trug, ftellte fid) mir unter gewanbtem iRebeftu^ bor

unb geigte mir Rapiere, bie offenbar ed)t waren unb feine 5Iu0fagen

beftötigten. ^n feinem ®ef|)röd^ geigte fid) jebod) "^in unb wieber

eine gewiffe ^urdE)trieben"^eit, bie meinen 5trgwot)n erregte. (Sr mag
wot)l bemer!t ^aben, i)Q.^ id^ i:^m nic^t red)t traute; benn ^Iö|Iic^

brad^ er ah unb bebrängte mid) nid)t met)r mit feiner SSewerbung.

^d) erfut)r f|3öter, ba^ e§ i'^m gelungen war, eine ^Inftellung gu er*

'i)a\ten unb beträd^tlid)e (Summen ®etbe§ öon gwei auSlönbifd^en

©efonbten gu borgen, ©nblid^ ftetite ficE) ^erau§, ^a^ feine SRutter

eine SSofd^frau gewefen war, unb er felbft SSurfd^e bei einem

öfterreid)ifd)en Ulanenoffigier, unb \>a^ er in biefer ©tettung Uniform

unb Rapiere feinet §erm entwenbet '^atte.
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/; ©in anbetet abüget 5lu§Iönbet bemühte fidE) um meine J^üt>-

f|)ta(j^e, öon beffen ^entität iä) jebocf) balb übet^cugt UJot. (gt toat

ein iunget beutfciiet ®tof, für ben bie :pteuBif(i)e @efanbtf(i)Qft jebe

SSütgj'dfiQft übetnatjm. ©eine 9fleben)ei]e trat \(i)M)t, unb er blicfte

auf eine ja^^t^uttbertelange Stei'^e bon 3l!)nen gutüd. 'S)iefe

S;atfa(i)e etfifiien if)m au^etotbentüd) h)id)tig, unb et meinte, fie

muffe fet)t bagu beittagen, i^^m eine Stellung in unfetem ^eer gu

öetfdiaffen. Söenn er nur beim ^täfibenten" eine „5tubieng" 1)ahen

fönnte unb felbft feine ©ac^e fü{)ten, meinte et, tt)ütbe bet 3Iu§gong

ni(i)t ä^eifettjaft fein. (St btang fo eiftig batauf, ic^ möge it)m eine

©infüfjtung bei Sincoln befotgen, hal^ i(f) enblic^ nodigob unb öet=

\pia^, i^n bem ^täfibenten öotjuftellen, wenn biefet e§ geftatte.

Sincoln geftattete e§. 2)et ®taf \pxad) giemlic^ gut föngtifcf) unb

fe|te in feinet offentjetjigen %xi bem ^täfibenten umftänblid^

au^einanbet, tt)ie fjocfiablig feine f^amiüe fei unb bafe feine

Sinnen fcEjon feit ^^o^t^^unberten ©tofen feien. „9^un/' untetbtacf^

il^n Sincoln, „be§:^alb btau(f)en 6ie fic^ feine ©otge §u machen.

®a§ witb S^nen bei uwä nicE)t im SBege fte!)en, itjcnn ©ie fid^ nur

olg ©olbat gut auffüt)ten." — ®et atme ®taf fo'f) titva^ betreten

au§ unb fagte mir nadjtjtx, et ^etbtec^e fi(f) tietgeblicf) ben topf

barüber, mag Sincoln mit einer fo fonberbaren SSemerhmg n^oi^l

gemeint i^ahen !önne.

©in ä^nlicfier 9tu§fprud^ Sincolnä, für beffen ©d^t^eit iä) freilid^

ni(f)t bürgen !ann, Wenn er aud) burd^auS c^arofteriftifd) ift, mürbe

bamatö biel ergäljtt unb beladf)t. ^d^ mill bie 9Ine!bote f)ier einfügen,

t>a fie meine§ 2öiffen§ nie gebrudt ift.

©in junger ©nglänber, ber bie SSereinigten ©taaten biet bereift

I)atte, macE)te einen SSefud) bei Sincotn unb teilte i^m bei biefet

©elegen'^eit feine S^eifeeinbrüde mit. 9tt§ bon fojioten SSer*

pitniffen, bon ©itten unb ®ebräud)en bie 9f?ebe mar,

äußerte ber ©nglänber fein (Srftaunen barüber, ha^ in 5Imeri!o,

mie er get)ört {)obe, mand^e angefet)ene fetten if)te eigenen

©tiefet |3u^ten.

„^a, ha^» ift rid)tig/' entgegnete Sincotn. ;,5tber mürben benn

bei ^tjuen angefet)ene Ferren ba^ nid)t tun?"
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„SfZein, getüi^ nicfjt," extüiberte ber ©nglänber mit 9^Q(f)brucf.

„©0?" meinte Sincbln ni:^ig. „Sßeffen ©tiefet ^u|en fie benn?"

@§ ift nic^t meine Slbfidjt im fotgenben einen irgenbtuie Jtiert=

üollen SSeitrog jnr ®ej(i)i(i)te be§ ^riege§ §u geben, ^d) njerbe mid^

bielme'^r auf bie SJütteilnng einiger |)erfönli(i)en (Erfahrungen be-

fd)rän!en unb babei ^in unb tüieber tüi(i)tige gefd)id)tti(f)e ©reigniffe

ftreifen.

©obalb ict) gum ®ienft bei ©enerat ^remont im ©t)enanboa'^=3;al

abfommonbiert tüorben toor, mo(i)te ict) meinen Slbfc^ieb^befud^

bei ßincoln. 6r mar fe'^r freunbtid), münf(f)te mir atleS ®ute unb fagte

mie bamafö, al0 td) nact) Spanien abreifte, er bitte mid^, il^m alleg

5U fd)reiben, tüa§ er nad) meiner 3tnfid)t triffen muffe.

ytaä) einer etmag abenteuerlict)en Steife errei(f)te id) ba§ §aupt=

quartier ®eneral ^remont§ in ^arrifonburg, SSirginia, am 10. ^juni

1862. ^fö gremont 1856 bei ber ^räfibententüa"t)I fanbibierte, tourbe

er ol^ ber gro^e „^fabfinber" ge|)riefen, ber einen ert)ebti(f)en Seil

unfereg Äontinente§ ber Kenntnis feiner Sanb^leute erf(i)Ioffen

:^otte; er galt für fetjr bebeutenb, unb e§ umgab i'^n ein romantifd)er

9^imbu§. $8eim SSeginn be§ ^riege§ l^ielt man i^n für einen ber

fommenben gelben, aber in bet t^otge tüurbe man arg enttöufcfit.

(Sr :^atte !ein £)rganifation§taIent, unb eg fehlte bei i^m an rafcfier

2;at!raft unb entfdjioffenem ^anbeln. 'äv^ |)oIitifd)en ©rünben toat

e§ jebod) unmöglid), i:^n gan^ fallen §u laffen, unb fo mürbe er ofö

©eneratmafor an bie ©:pi|e beg fogenannten „S5ergbe|)artementg"

geftellt, 'mo er ebenfaltö tuenig ©rfolg l^atte.

@r mar im SBeften bon SSirginien bei einem magren ©ueriltoWeg

befdfiäftigt, alg ber berühmte aftebetlengenerat ©tonemall ^adEfon

feinen befannten ©infall in haä ©'^enanboa'^''S;aI mad)te, ©enerat

^anfö bor fid) '^er bi§ an ben ^otomac trieb unb anfd)einenb bro{)te,

über biefen %l\i^ ju fe|en unb SSaf^ington anzugreifen. 6r fü'firte

bie ^ro'^ung freilid^ nid)t au^, fonbem feierte, nad)bem er SSorröte

gefammett unb alle ^länc ber 9flegierung in SBaf^ington über i>en

.Raufen genjorfen tjatte, eiligft burd) bog ©{)enanboa:^*2:aI jurüd.
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gremonf jollte ({jm mit ^ilfe bon 93an!? unb 9)lc®ott)en§ Zxnppen

bmWxd^UQ abf(i)neiben, ein ^Ian,,ber an ber ntangeinben ^rom|;t=

^eit ^remontg j(i)eiterte, tva§ i^m öon ber 9legierung übel bermer!t

trurbe. f^remont öerfolgte ben ^^einb ha§ (BfjtnanOoa^'Xal l^inauf, unb

e0 tarn gu einem fd)arfen, aber unentjcfiiebenen @efe(i)t bei Stoß

Äet)g unfern ^arrijonburg, ttjorauf ^acffon ^u bem feinblid)en §au^t=

^eer bei Sflidimonb ftie^, unb ^remont ficf) naäj ^arrifonburg ^urüc!*

gog, in ber 9lbfi(f)t, talabtüärtö nad) SSJiount ^acffon ju marfd)ieren.

^d) !am am 2Ibenb be§ 9. ^uni, bem Xage nad^ bem ®efed)t

bei (5ro^ Äet)§, in ^arrifonburg an. ^ie miberftreitenbften ©erüd^te

über 'öa§ ©rgebnig biejer (S(i)Iod^t waren im Umlouf; nod) einigen

jollte e§ ein „glorreicher ©ieg", nad) anberen eine blutige 9tteber=

läge gen^efen [ein. 2tm 10. morgend tüollte id) mid) auf ben SSeg

pr 9Irmee mad^en, :^örte aber balb, bafe^remontben9flüdjugbefol)len

1:}abe, unb binnen !urjem in ber ©tabt fein mürbe, ^aö) einigen

Stunben begannen fet)r getoderte 2^ru|};penüerbänbe an§umarfd)ieren;

bie Seute maren gerlum^t, mübe unb mißmutig, unb id) t)örte biel

fIndien in allen mögüd)en ©^radjen. (Snblid) !am ©eneral f^remont

felbft, öon einem ©tabe fel^r fd)mud geüeibeter ^aöollerieoffigiere

umringt, unb ftieg in feinem Hauptquartier ah. Sofort melbete id£)

mid). 9lber bi§ gu ©enerat ^remont burd^^ubringen mar eine fe!^r

fdimierige 'Ba6:)e, mie i^ bereite get)ört 'f)atte. @r ^atte fidt) mit einer

matjren Seibgarbe bon ungarifc^en Offizieren umringt unb liebte

ein gemiffeg 3^^ß^^bnien. Stl? id) i!)m enblid^ bon feinem :perfönlid^en

Slbjutanten, Dberft 3o9on^i, borgefteüt mürbe, empfing midt) ber

®eneral fe^^r freunbüd^ unb berfprad), mir gleid) ein ^offenbeg tom-

manbo an§umeifen. ^d) l^atte gremont nie borl^er gefeiten; er mar

ein mittelgroßer aJiann bon eleganter, !röftiger unb gcfd^meibiger

©eftalt mit bunßem §aar, leidet ergrautem Söart, einer t)ot)en ©tirn,

einem burd^bringenbem SSIid unb fd)önen, regelmößigen B^Q^n.

^Sfirni fjat i^m (S^arlatanerie borgemorfen, aber jebenfalB trat bieg

in feinem Söefen nid)t "^erbor. ^m Gegenteil, feine Haltung mar

bomet)m unb bobei gan§ fd^Iid)t unb natürlid^, o'^ne $ofe. (Sr

\pxad) mit leifer, mol^Hautenber ©timme unb mar etmag §urüd=

^altenb, ot)ne ben ^erbad^t ber Unaufrid)tig!eit §u ermeden.
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<Seme gange ^erfönlic^leit ^atte ettt)Q§ ^Ingietienbeg — unb bod^

flößte er !ein unbebingte» SSertroueu ein.

^n fpäteren ©ef^rdd^en entttJtdelte er mir fe'^r untftänblic^,

ttjog er bi§:^er eneidf)! ^abe, unb wag feine weiteren ^täne feien.

SSog er mir öon bem elenben ^uftanbe feiner %mppen fagte, fanb

i(^ burd)au§ beftötigt, atg id^ bie 9f?egimenter befid)tigte, wetd^e bie

beiben SSrigaben meiner 2)ibifion bilben follten. ©ie maren lange

im oben SBeften, wo „!aum Vorräte für ein SJiauItier §u finben

waren", umfiermarfd^iert, unb boc^ Ratten fie, fd^Ied)t auggerüftet

unb fd)led£)t ernä'^rt Wie fie waren, bei 6ro^ Äet)§ tap\ei gefoditen.

^ !onnte nic^t umt)in, üon meinem SSorrec^t, Sincoln über

ba§ ©rgebniä meiner S3eobad^tungen gu beri(i)ten, ©ebraud) gu

madEien. ®§ fdfjien mir, bo^ e§ ^remont an Energie unb an fd^nellem

^tfd)Iu^ feilte, "oa^ feine 9trmee u. a. borunter gelitten 'i)ahe, \)a^

jeine Pioniere nid)t auf ber §öt)e waren, unb ba^ aucE) i)ier wieber

bie mangeinbe ©n^eit be§ Dberbefe'tjlä fi(^ §um ©cEiaben für un§

fühlbar mad)e. Sincoln ban!te mir teIegro|3^ifd£) für meine Slu^funft

unb erlief am 26. ^uni einen 5lrmeebefet)I, ha^ bie 2;rup^en unter

©eneral ^remont, S3onfö unb SJlc^owell, fowie biejenigen unter,

^rigabegeneral ©turgiö in SBaf^^ington eine Strmee, bie fogenannte

^rmee öon SSirginien unter SSefe'^I öon ©enerat ^o^e bilben follten.

SSon biefer Slrmee follten bie Gruppen be§ S3ergbe;)artement§ baä

erfte 3lrmee!or^g unter ©eneral f^remont bilben, darauf nal^m

f^remont fofort feinen 2tbfd)ieb, weil e^ untunlicE) für i:^n fei, eine

untergeorbnete Stellung eingunel)men. "^e Generalmajore S3anB

unb 9JJc2)owell Ratten fid^ freubig bamit abgefunben unter einem,

bem SRange nad£), jüngeren General p bienen; ha^ 5lbfd)ieb§gefud^

^remont§ Würbe fofort bewilligt, e§ Würbe i'^m fein anbereS ^om«
manbo übertragen, unb fo öerfd)Wanb er öom ^ieg§fd)au|jla|e.

3tt)et l^a'^re nadi'^er würbe er bei ber ^räfibentenwal)l öon einer

Seinen ®ru:p^e öon 9flabi!alen, bie mit SincolnS ^Regierung ungu*

frieben waren, alä £anbibot aufgeftellt, fpdter aber l^örte man nur

nod) öon i:^m al^ öon einem SSörfenfpefulanten, beffen ^fteng

gwifd^en SJlillionär unb SSettler ^in unb l)er fd>wan!te, unb enblid^:

ftarb er faft öergeffen unb '^interlie^ nur ben fd^attenl^aften 3hmbv^
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fcirfe§ cittftigen Ülu'^mS al§ „^fabfinbex"'unb qI§ erfter pt)rerbcr

f^otjne ber 9^e|)ubli!. :'

9tn ©teile ^^remontg ernannte ber ^röfibent ben (SJenerat ^ronj

©iget gum Äontmanbeur be§ erften S[rmee!or^§ ber SSirginio*9lmtee.

2)te beutjci)-ameri!anifd^en Sru:p^ert unb fd)einbar aud) bie

•Solboten, meniger bie Offiziere, ber etn'^eimii(i)en amerifa*

nif(f)en Sftegimenter na'fimen ©iget mit SSegetfterung auf. (Sr ^atte

einen au§ge§eid)neten militärifdjen Sfluf. (5(f)on in S)eutfd^Ianb

:^otte er 1849 im rebolutionären §eexe ta^jfer für bie ^rei^eit ge*

föm^ft nnb in ©t. Souig jene gumeift au§ ^eutfdien befte^enbe

ben)offnete Waä^i organifiert unb geführt, bie tüie au§ bem S3oben

geftom^jft erfdiien unb beren ^rom|3te0 Eingreifen ber Union ben

©taat SO^iffouri rettete, ^n berf(f)iebenen ©d^ta(i)ten, befonber§

bei ^ea 9?ibge, l^otte er fic^ burd) :|)erfönlic^e Sapferfeit unb burd^

gef(i)i(ite ^ü^rung ber Xru|)^en auSgejeicEinet, unb ber ©d^locfitruf

„fighting mit Sigel" t)atte feinem tarnen 2lnfef)en unb beliebt*

Ijeit berf(i)afft. ©o fd^ien er ben ©d)au^Io^ feiner 2;ätig!eit im Dften

unter ben ben!bar günftigften Umftänben gu betreten; bie fl^ätereu

©reigniffe überzeugten mic^ freilid), ba^ e^ foh)ot)l in feinem eigenen-

mie im allgemeinen ^jutereffe beffer gemefen n?äre, er märe im Söeften:

geblieben. %n§> Stnfe'^en felbft, ba^ er bort ermorben '^otte, fe^te

i'^tt im £)ften eigenartigen Unanne'f)mli(f)!eiten unb ©efal^ren au§.

S3eim Mitär gibt e§ nid)t meniger (Siferfüd^teleien alg bei Mnftlem

unb ©(^auf^ielem. ^a§ ift eben menfd)lid). Unb ba^ bie au§ ber

^rieggfd)ule t)erborgegangeuen Offiziere be§ ftet)enben ^eexe^y

bie fogenannten „SSeftpointer", nur mit Ungufrieben^eit unb-

S[Ri§gunft fatjen, mie fo biete ©ibiüften gu t)o^em 9?ang be*

förbert unb mit mid^tigen ^ommanbo^ betrout würben, unb fid^

bal^er gur f^örberung it)rer eigenen S^t^^^ff^^ ^^^ Slnfprüd^e §u*

fammentaten, mag Wol^I mand)mat §um ©d)aben für ba§> 9fllge*

meine gemefen fein, mar aber nic^t bermunberlid). ^m ganzen mu^.

zugegeben »erben, bafe in bem ^ege, ber fo biete berbienftbotte

freimiHige Offiziere geitigte, bod) ber größte 2;eil fö"^iger^öt)erer^om*

manbeure au^ ben in ber ^egSfdjute bon SBeft ^oiht au^gebitbeten

SSerufgfotbaten beftanb. ^m ^eer ber ^onföberierten mar eg nid^t
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Qttberg: 3m SSe[ten gafve^ üer^öltni^mägig mcnig „Söeftpointer"; ha§-

greittJtnigenelement war fef)« im Übergemie!)!, unb bie 33e§ief)un9en

gmifd^en ben beiben Dffiäiergarten 'Ratten einen ganj bemo!rotif(f)en

9{nftri4 ^m Dften mar bie Ba'^I ber „Sßeftpointer" im ^eei öiel

grölet unb i^r ^orp§geift öiel au^ge|)rägter unb ejflufiber. 2)ie

^eförberutig üon 3iöiU[ten, tt)eld)e :^etöotragenbe ^er|öntid^!eiten

maren ober fic^ befonber§ au^gegeic^net "Ratten, bulbeten jie tvotji,

aber t)a^ ein ^etb'^err ber ^reirtjilligen, unb nod) boju ein „5Iu§*

lönber", oB ein Wann üon gang befonberer SSefä^igung, bon bem

fie lernen !önnten, oom 2Be[ten nad^ bem Dften oerfe^t mürbe, ging

i:^nen gegen t)en ©trief), unb fie erbücften in il)m einen anf^rud)^-

bollen Einbringung, ber fid) überall il)re jd)arfe ^ti! gefallen laffen

mu^te. Überbie§ mar ©igel ben befonberen @(f)mierig!eiten einer

fold)en (Situation nid)t gemac£)fen. ©^ fepe i:^m jener liebend-

mürbige ^umor, ber feinbfelige (Stimmungen entmaffnet unb gute

^amerabfc^aft begünftigt. ©einem ©ef^röd^ fel)lte 'oc^ eingei^enbe

-^^ntereffe für anbere, unb feine SSJäene mor §urücK)altenb, ja ftreng

•unb obftoBenb. (£r !onnte aber nid^t§ für fein SBefen, meld)e^ feine

frfimierige Sage leiber zeitweilig erfdjmerte. SSei SSeginn feiner

Saufba'^n im Dften läd^elte i'^m freilid) alle§.

2Bog mic^ betraf, fo befleißigte id) mxd), in meinem ^ommanbo

meine ^flicEiten !ennen gu lernen unb gemiffenliaft auggufü^ren,

um t)a^ ^Sertrouen ber Dffigiere unb SOiannfd^aften gu geminnen.

Einige ber Dberften, befonberS foldje, bie in irgenbeinem Sanbe

militärifdie ©cl)ulung genoffen ^^atten, maren menig babon erbaut,

mid) §um S8orgefe|ten gu ^aben, unb gaben ma^rfd^einlid) |)riüotim

biefer (Sm^finbung fröftigen Slu^brud. S3ei ben Unteroffizieren

unb aJlonnfd^aften genoß idf) eine gemiffe ^opularitöt, bie aber nici)t

militärifcf)er 5lrt War. 9lu§ all biefem madite id) mir nid)t§, fonbem

forgte gunädift für bie SSebürfniffe meiner 2;ru|3^en^ mogu id) in

einer 14tägigen Sflu'^epaufe §um @lüd gute ©elegen'^eit l^atte. ©o
fe'^rte ^eiter!eit unb ^ufrieben^eit in unfer Sager ^urüd, toaä meine

Seute über ®ebü"^r i^rem neuen fommanbeur gufi^rieben. B^G^^^*^

geigte id) meinen Offizieren, ha^ id) etma^ üom Ärieg^^anbmer!

öerftanb. ^d) inf|)izierte 2;ag unb 9'Jad^t unfere Sßor^oftenlinie unb
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Tnod)te Quf ^eijiex in ber Slufftettung einiger f^elbtüocfien Qufmer!-

fam, bie meine Dberften fofort aner!annten. 9lm 9. ^uÜ ntorfdiierten

von öon 9)ionnt ^adffon über 2:^omton§ ®a^ nad) (S^3errt)üille, unb

e§ fiel Offizieren trtie 3Jiannf(i)often auf, t>a^ ber 2Jiarfd) unter meiner

^üf)rung mit einer i:^nen bi§t)er ungetüo:^nten Drbnung unb SSe'Ejag*

Iid)!eit öonftatten ging, ^n ©perrtiöille richtete id^, fobalb bie Xmpptn
ethjo^ geraftet :^atten, ^ibifion^übungen ein, bie id) ^erfönlic^ !om*

manbierte. ^c^ ejergierte meine beiben SSrigaben in Kolonnen,

lie^ fie in (3cf)la(^torbnung aufmarfd)ieren, formierte ^um Eingriff, unb

lie^ ©d^menfungen, ^^^^onttüedifel unb wag bergteidEjen S3etüegungen

mel^r finb au§fü:^ren, ©inmot fam ©igel ^u^äUiQ üorbet, toax boll

Sobeg unb äußerte feinen SBunfdE), \)a^ berglei(i)en im §eete me'^r

gematf)t mürbe. S^od) größere ^reube mad)te mir jeboc^ ber SSefud^

be§ Dberften 9Öejanber öon ©d)immel|)fennig bom 74. 9f{egiment

^ennft)Ibania-greiminigen meiner erften SSrigabe. @§ mar jener

felbe |)reuBifd^e Dffigier ©dtjimmel^fennig, ber bor 13 ^atjttn in

ber |)fol5if(^en 9fleboIution§armee gebient unb ber mir im SSinter

1848—1849 militärifd)en Unterrid^t gegeben l^atte. Se|t mar er

mein Untergebener.

„^r ®ibifion§ejer§ieren mar au§geäeidE)net," fagte er, „au^

ge§eid)net. Sßo tjaben ©ie t)a^ gelernt?"

„S^ex^t bon ^nen," entgegnete id^, „unb bonn au§ ben S5üc^em,

bie @ie mir em^fo:^Ien ^aben, in Bütid), miffen ©ie nod)?"

„S5ortreffIi(i)/' antmortete er offenbar fe'^r erfreut, „©ie '^aben

^ut ftubiert. yiun laffen ©ie e§ un§ ebenfogut mad)en, menn bie

ihigeln |)feifen."

^ fü'^lte mit großer S3efriebigung, \ia^ id) 9tdt)tung unb

tßertrauen meiner Offiziere unb Seute gemonnen liatte, aber bie

fd^Iimmfte Prüfung follte nod^ fommen, unb §mar balb.

9lm 8. Sluguft erhielten mir 3J?arfd)befe:^I. 2)ie Unterfelb'^erren

mußten menig bom 3^^^ ^^"^ SSemegungen, e§ !)ie^ nur, ha^ bie

allgemeine Soge fritifc^ gemorben fei. TlcQXeUan§> großer ^elbgug

auf ber ^atbinfel §og fid) entmutigenb in bie Sänge; bie ^otomac*

^rmee bebro:^te Sttcfimonb nid^t mel^r, unb ©eneral See, ber je^t an

ber ©^i^e ber !onföberierten 9trmee in SfJorbbirginien ftnnb, ^atte
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fxeieö f^elb für eine ^Ingriff^beiDegung auf 2i3af{)tngton unb bro'^t^

mit einem ©infoll in bie ^oxbftaaten. ©enetol §QlIec! war an ©teile

SD^ceiellanä Dberbefe^^Bl^aber ber 9lrmeen ber ^Bereinigten Staaten

geworben, aber meber ba§ SSoI! nod^ bie 2:rup:pen brad)ten i:^m SSer*

trauen ober gar S3egei[terung entgegen. ®ie ^Regierung ^atte ba§

Äommanbo ber SSirginia*5Irmee bem ©enerat ^o^e anbertraut, beffen

Ernennung gu einem fo mid)tigen Soften, tro| ber im SBeftengeleifteten

guten ®ien[te,bei9Jiiütör^erfonen^o:pffd^üttein erregte. ^alletfbefd^Io^^

bie ^otomac^Slrmee ^o^e gu §ilfe gu führen. Se|terer mad^te gleid^

am Slnfong öiel böfe§ SSIut burd^ eine fe'^r ru'^mrebige, bom*

baftif(f)e ^roHamation an „bie Dffijiere unb 2Jiannf(i)aften het

SSirginia»3lrmee", welche eine jum 2;eÜ fe^^r unberbiente ^ti! ber

Offiziere unb ©olbaten im Dften entljielt. S^aum gtoei SJlonate f|3äter

Bereute er jebe^ SSort biefer tunbgebung. ^m ^uli l^atte ^o^e

brei 5Irmeefor^§ unter ^ül)rung bon ©igel, SJlcSomell unb 33anfö

gur SSerfügung unb bebroI)te bamit ©orbon^bille unb (Staunton

unb bie ©ifenba'^n, nje^e ein tüi(^tige§ SSinbeglieb jwifdien Slid)^

monb, ber §au|)tftabt ber Äonföberation, unb bem SBeften bilbete.

6r fci)ob fogar einige 2^ru|)|)en unter S3an!§ bi§ ßulpe^^er bor.

5lber ©tonemall ^acEjon mit 25 000 SJiann rücfte gegen ben biet

fdjtüäc^eren SSanfö bor unb traf i"^n bei debar HJlountain. ©iget

erl^iett S3efe:^I, fofort SSanfö gu §ilfe §u eilen. SSir brad^en am
8. Sluguft na(i)mittag§ bon ©|)err^bille auf unb marfedierten bie

ganje 3^ad)t burd). ©ie War fel)r :^ei^, aber ber folgenbe Sag war

nod^ biel ^eifeer. ^a^hem Wir am ^agelxiber ein wenig geraftet

Ijatten, festen wir morgen§ unferen SD^arfcI) nad) ©ul|}e|}|)er fort,

wo wir 2 UI)r na(i)mittag§ anlamen. ®§ war bo§ erfte Wal, ha§> icf)

bei über 90° ^al)rent)eit marfd)ierte. 5tl§ bie ©onne wie ein riefiger,

broljenber ^euerball aufging, waren e§ fidjer fd^bn über 80", unb

um 9 U'^r brannten i'^re :^ei^en ©tra'^Ien unerbittlii^ auf un^ nieber.

(S§ War feine SSoI!e am ^immet unb !ein Süftcfien regte fic^; ber

©taub, ben unfer SJlarfc^ berurfarfite, ftteg !aum über unfere Rauptet,

unb in ber bidfen, unburd)bringlid)en 3BoI!e arbeiteten fid) bie 9Jlonn«

fd^aften, wie eine bunlle SJiaffe im Siebet, müljfam weiter, ^a wir

auf ben f^einb gu ftofeen erwarteten, ^atte irf) bie £ommanbeur^ ber



— 270 —

Begaben unb Ü^egimenter angetüiefen, bie 9JlQrftf)!otonne ge[c^tojfen

^u ifaUexi, um ^a^ Slbfaüen öon 3iad)§üglem gu üexmeiben. ©ie toten

QetptB i^t HRögüd^fteS, aber oB bie ©ohne immer :^ö:^er [tieg unb bie

^i^e immer unerträgli(f)er it)urbe, erf(i)laffte bie ®ig§i|)Iin. ^ie Seute,

bie mit 2:omi[ter unb SJlantel, mit bem ©emel^r unb ber fdEitoeren

^QtronentofdEie belaftet toaren, f(^Ie^|?ten ficti [djftjei^triefenb, Wlunt>

unb ffla\e bon erbigem ©dfjleim öer[to|3ft, leudienb unb mit ttjeit=

üufgerijjenen Slugen mütjjom bQ't)in, unb. ha jeber einzelne [ic^ nad)

Suft unb Sf^oum fe:^nte, üerlor bie Eolonne bolb i'^re orbnung^mä^ige

tRic^tung unb üerbreitete fic£) unregelmäßig über bie gelber. SSo

nur irgenb ein SSofferrinnfal, ein SSrunnen ober eine ^fü|e fid^tbar

tt)urbe, [türmten fid) gteid) ^unberte barauf unb fielen übereinanber,

im SSeftreben, ifiren quälenben ®urft §u Iö[d)en. SSiele marfen ^r=»

Ttifter unb SJlantel fort, oiele blieben öollftänbig erfdjö^ft am SSege

liegen. ®ie beutfdtjen 3flegimenter, bie am ERorgen unter ©efang

it)rer öaterlönbifd)en £ieber ausgesogen maren, ermutigte id) mieber

^um ©ingen, aber ber SSerfud) f(f)Iug traurig fel)l ©inige ber am
töoben liegenben Seute rafften fid) müt)fam auf, menn id) borbeüam,

falutierten unb riefen: „9^ur !eine ©orge, §err General; irgenbtoie !om=

men mir bod) t)in I" 3lnbere gaben oHeS berloren unb n^ollten lieber t)\ei

<il§ anber^mo fterben. 'äU mir um 2 Ut)r nact)mittagS in Q-ulpeppei

eintrafen, maren einige S^egimenter faft §u ga'^nenabteilungen

begimiert, aber nacf) unb noc^ langten bie 9fJoc£)5ügler an, bie fo tapfer

t)erfpro(i)en l^atten, „irgenbmie ]^in§u!ommen", unb aud^ anbere

bagu, fo ha'i^ mir bolb mieber foft öoll^ö'^lig moren..

3tüifd)en 4 unb 5 U^r :^örten mir in ber 3li(f)tung bon Sebor

HtJlountoin ©efdfiü^bonner. (S§ mar bie ermortete ©(^lod)t jmifdjen

18an!§ unb bem Äonföberiertengenerol ©tonemolt Sö<flon, unb mir

eilten $8anB ^u §ilf e. Äoum moren mir gmei SJleilen morfc^iert, al§

nn§ einige ^liel)enbe bom ©(f)lo(i)tfelbe begegneten, bie un§ grouSlid^e

(5Jef(f]|id)ten bon einer „blutigen S^eberloge" ersö^lten, in ber ,ßant§

^eer gong oufgerieben" fei. ®ie 9(lebellen foltten i^nen nad^gefe^t

T^oben unb i^nen auf ben f^erfen folgen. SBir berfud^ten ber-

^ebenS, bie f^lüdjtlinge aufgu'^olten. ^onn trafen Jt>ir auf ein

'

nur nod| oul gtuei big breil^unbert 9}iann unb ber gotjne beftel^en*.
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t)e§, üon 8d)re(ien gan§ bemoralijieite» Sleöimeiit^ befjen ^om*

manbeur un§ mitteitte, bie ©d^Iacfit fei berlorett, eine feinbüd)e

tlbermod^t ^obe i^n öpm ^elbe getrieben, unb er fei o'^ne S3efe:^le.

^ex Slnblid unferer georbnet marf(i)ierenben Xrnp^en flößte i^m

offenbar ttjieber SJlut unb SSertrauen ein, unb er gab ben fdileunigen

IRüd^ug auf. SBir :^örten, "oa^ ©enerat ©igel, ber mit ber Siüant-

garbe un§ njeit borau§ tüor, oucf) einige öerftreute Xru^^enteile

^atte auffommetn fönnen, befonber^ §tt)ei SSatterien f^elbartiÜerie,

^ie in bollem aftüdäuge gett)efen maren, beren Äommanbeure fid)

jebod) gern unter ben ^efe'^tOigete geftetlt 'Ratten. SÜS tnir ©iget ein=

^e:^o!(t :^atten, toai ha^ ®efdjü|feuer nod) in boltent ©onge. @r lie^

meine ®iöifion unb bie be^ ©eneral <Bd)tnd Stellung ne'^men, aber

t)ie 9flebellen gaben it)ren Singriff auf, unb bo§ @efe(i)t na'^m ein

{Snbe, o'^ne ba^ mx in§ f^euer gelommen wären.

(SJeneral SßanB toax in ber %at naä) ta:pferem ^am^fe gegen

eine bierfac£)e Übermad)t böfe gefc^Iagen tüorben; "öa ber fiegrei(i)e

^acEfon aber bemerfte, ha^ ^er[tär!ungen gegen t'^n gufammen^

^ejogen ttjurben, gog er fiel) über ben 9fla:piban gurüi 9lm 11.

mod)ten n)ir üierunb^mangig ©tunben Sßaffenftillftanb, um SSer^

iDunbete aufgufuclien unb 2;ote ju begraben. Offiziere ber Union

unb ber Äonföberation trafen fic^ auf bem ©d)lad)tfelbe bon ßebar

2Jlountain unb taufditen §öflid)!eit§be§eigungen au§. '2)er berüljmte

^eneralber üaöallerie, „^eb" (Stuart, einemartialifcl)e, elegante ©eftalt,

nsar einer ber f^elbl^erren ber fonföberation. ^ bebaure fel)r,

ba^ id) nid)t mit il)m in§ ®ef|)räd) fam, benn id) füllte mid) bon

"bem ftattlidien jungen ©egner mit ber ta|)feren, l)eiteren SSJJiene

fel)r angezogen.

%a ©tonenjall ^^icffou feine S^ru^^en über ben 9fta|)iban §u*

tüdgegogen :^atte, nahmen h)ir t>en ^lu^ entlang Stellung; ©igel§

^oxp§> bilbete ben regten f^lügel. ^^ngtüifdien rüdte ©enerat.See

mit ber ^au^tmad^t ber lonföberierten %xüppen bon 9fttd)monb

;^eran, um fidi mit ^adfon ^n bereinigen unb ^o^e in, feiner ej^o*

nierten Sage §u übermöltigen. ®a e§ befannt mürbe, ba^ er ^o^e^

Ted)ten glügel angreifen mpllte; würbe ein ongemeiner Sf^dgug

big an ben 9fta|3|)al)annod befol)len. 3;fi<^on tnai^fd^ierte ouf bem
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tüeftltc^en Ufer ben f^Iu^ entlang, unb wir fotlten t^n beoBodfiten:

unb it)n ^inbem, ben Üta^l^a^onnocf ju ^ajfieren. ^ei einer ^eloQ-

noä^ierung ien[eit§ be§ f^Iu^e§ ^n ber (Sdjimmelpfennig mit feinem

9fiegiment fommonbiert trurbe, erbeutete er elf fd)tüer belabene

9[)?aultiere, bie er mir fanbte unb ^ugteid^ um 58erftör!ung hat

Sro^bem ict) oI§ ^bifion§!ommanbeur mid^ eigentücf) gurüct^dteTL

follte, füt)rte id^ biefe Sßerftärfungen felbft on bog jenfeitige Ufer,

ha t§> bie erfte @elegent)eit für micE) war, Gruppen ing ^euer

äu fütiren. SSir famen gleic^ an einem SSalbftreifen arg in§ %z^

fe(f)t, unb t)or einem fe^r l^eftigen Singriff wid^ ein§ meiner fRegi*

menter §urüö. 9Jlein erfter 2)ienft auf bem ©(^lad^tfetbe beftonb

atfo barin, äurücfweidE)enbe £ru|3|3en unter (Schelten unb f5Iud)en

mit gejüdftem ®egen ^um Stehen §u bringen unb p :^alten. ^rni

würben Wir aber autf) bon ber ^Ian!e unb im 9lüden angegriffen,

unb bie Sage Würbe bebeuHid). ^(^ fommonbierte einen Singriff

mit gefälltem ^Bajonett, ber brillant au§gefül)rt würbe unb un§^

etwa§ «Spielraum gab. ®ann gogen wir un§ prüd. 3?om SBalbe

l^erunter ging'g bann über bie SSiefe bi§ an ben %hx'^ in etwag be*

f(f)leunigtem Sem^o. ®er ^einb l)atte feine @df)ü^en big an ben

bon un0 üerlaffenen SSalbranb- öorgefdjoben; biefe fanbten un^

il)re ^geln nac^. ©eneral S3ol)len ftür^te, in§ ^erg getroffen, tot

üom ^ferbe. SJidner SJleinung nacf) burfte aber ein ^ibifiongfom*

manbeur mit feinem (Stabe angefidf)t» feiner Sru;)|)en nid)t fd)neller

alg im ©dl)ritt gurüdweic^en; alfo bewegten wir ung gan§ gemädjlid)

bem f^luffe ^u. ^6) felbft |)affierte alg le|ter bie gurt. 9lt§ id)

hoS> gegenüberliegenbe Ufer l)inaufritt, erwarteten mid) meine Seute

unb bradien in taute Hurrarufe aug. ©eneral ©igel, ber bie gange

(Ba^t beobai^tet :^atte, fragte mic^ alg erfteg:

„SBo ift ^r §ut?''

,ßt mu§ wo:^l irgenbwo brüben in ben SSölbem fein; ein

nieber^öngenber Slft ober eine feinblidie fuget :^at il^n mir üom

Äo^f geriffen. ©agen wir eine feinblidie ^gel, ha^ flingt

beffer."

SSir lad)ten bergnügt. „9^Utt," fagte ©iget „id) freue mid), 't^a'^

©ie^eil l)ier finb. 2ll§ id) ©ie "M brüben fo gemäd)tid^ bom Salbe
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herunter bi§ jum %\u^ im fembltd)en freuet jd)Ienbem faf), fürd)tete

id) iebett Slugenblidf, ha^ @te fallen ipürben." '

SSon bem StugenbUd an waren meine fieute mir ganj unb gar

ergeben, <Bai)tn jie bod^, t)a% ttJot)in id) fie aud) !ommanbierte,

id) felbft bereit fein mürbe, mit i:^nen §u ge:^en.

2)ie§ Heine ®efed)t bei greeman'g gorb l^ätte fetjt tüid^tig

merben fönnen, menn i'^m nur ein !räftiger SSorfto^ unferer Sm:p^en

auf ben ^einb gefolgt märe. (Bpäiex f)örten mir, t)a^ ©tonemall

3adfon mit feiner berü:^mten „^uB^^oballerie", mie feine Infanterie

genannt mürbe, einen SlJlarfd) öon 50 3JieiIen in 36 ©tunben ge*

mad)t unb unfer §au|)tmunition§Iager genommen fjatie; aud)

„^^h" Stuarts Dragoner {jotten bei ©otlett^ einen öt)nlic^en

!üt)nen §anbftreid) bollfü^rt.

5lm 27. bot fid^ mieber einmal ®eIegen'E|eit ^adfon eingu*

fd)Iie^en unb gefangen gn ne:^men, unb ^ope befaßt um 9 U'^r

abenb§, \ia^ SJ^c^omellunb (Sigel mit alt i:^ren2:ru|)^enna(^3JJanaffa§

Function, mo^adfonftanb, abmorfc^ieren foHten. Se|tererb erlief ob er

SlJlonaffag ^^unction nod) in felbiger S^^ac^t, no'^m nörblic^ auf bem
olten ©dilad^tfelbe bon SSult 9ftun ©tellung unb martete bort auf

S8er[tär!ungen unter £ongftreet. ^adfon mar meit babon entfernt,

fid^ bon un^ fangen §u loffen. SSir aber mußten berfud)en, i^n gu

fc^Iagen, el)e Songftreet p i:^m ftie^, mir folgten i:^m alfo, nad^bem

aud^ gemiffe Seile ber ^otomac-2(rmee fid) mit un^ bereinigt tjatten.

®ie ^rage, ob ^ope §u ber 3eit unb an ber ©teile eine

©d^lad)t liefern follte, fonnte bo|)pelt beantmortet merben. ®ro§e

^Sorjüge bot e§ mit ben fämtlid)en %mppen ouf (Sentrebille gu*

rüdguge^en, mo mir ^robiant, SUlunition unb alleg 3^ötige in 2Jienge

borfinben unb eine SSerftörhtng bon gmei ?lrmee!or|)§ alter, ge*

fd^ulter 2:ru^pen erhalten mürben, bie un§ ein gro^e§ numerifd^e^

Übergemid)t gegeben :^ätten. 9lnbererfeit§ :^atten mir bie oben^

ermät)nte ®elegenl)eit, ^adfon in ^rom^tem Eingriff ju fd)lagen,

e:^e §ilf§tru|)|)en i:^n erreid^ten. ^ope entfd^ieb fid) für le|tere^,

unb ha§ förgebnig mar bie jmeite ©d^lad^t bei 33ult 9^un.

Söirb e§> ben Sefer intereffieren, bie :perfönlid)en ©rlebniffe eine§

neugebadenen ^ibifion§!ommanbeur§ in einer ©d^lad^t gu erfahren?

©cf)urj, CebenSertnnerunflen II. 13
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^ä) !£)atte mit metnen ^wei fteinen 33rigaben bie '>Raö:)t im Säima!

äUöebra(^t. Se|t hxad) ber Sog an, unb meine Seute woren nod)

babei, i'^r !arge§ ^tü!)[tndE gu öerge'^ren. 6§ gab 3tüie&öcE unb bünnen

Slaffee, tüeiter ni(f)t^. Unjere ^roötantwagen . traten nämlid) in

bem allgemeinen Sroin berwidelt. 9^un formierten jid) bie %xüppen-

iöipei- in alter ©tilte, ot)ne 2;rommeIj(f)Iag, ^omfignal ober tauten

£ommanboruf. SSir [tauben \a unmittelbar öor bem f^einbe. 'äU

bie ©onne an bem tnotfentofen 9tugu[tt)immel em|)or§u!timme]t

begann, [tauben bie Gruppen mar[d)bereit ba. ^d) betrad)tete ein=

get)enb ha^ Slerrain, metd)e§ fict)' rec^t§ unb linfö öou un§ al§ §iem=

ti(i) ttjeite ^htm betjute unb nur '^ier unb bort bon Keinen 5Int)öt)en

ober §er[treuten, mit SSäumen umgebenen ^äu[em unterbrodjen

ttjar, fünften, bie [(i)on au§ ber er[ten ©ct)Iac^t bei S3uII 9f?un be=

t'annt unb berühmt maren. SSor mir [al) iä) iiaS' SSäi^tein '^oung§

SSranc^, einen B^^M ^^^ S3utt 1Run, j,en[eit§ be§ S3ad)e§ einzelne

größere ^aumgru^:pen unb tt)eitert)in einen auSgebe'^nten, bi(i)ten

SBatb. (5iget§ 2trmee!orp§, etwa 9000 9Jlann [tarf, bilbete ben rechten

f^Iügel un[erer 9Irmee, unb meine ®ibi[ion ben red)ten ^lügel öon

6iget§ ^oxp^.

^d) erhielt SSefe'^l, tjoräurüden unb anzugreifen. Sßom geinbe

nirgenbg bie gering[te ©pur. SJlan nat)m an, ha'i^ er ben SSatb be[e|t

^ielt, aber tu o er [taub unb wie [tar! er toor, tuu^te !ein 2}ienfd^.

Soteuftilte t)errfd)te ringsumher, ^d) t)örte feinen Saut, »eber tjon

liuB, wo id) §u aJlitrot)^ SSrigabe [to^en [ollte, nod^ ouS ber 9lid)tung,

tt)o ©d^end§ ^it>i[ion, ©igelS 2trmee!orp§ unb anbere Sruppen^

förper fid) befinben fotiten. SJiein S3efel)i lautete jebo(^ auSbrüdlic^

unb !tar: bei ©onnenaufgang üorrüden unb angreifen. 5lIfo [oHte

\(i) ougen[d)einIid) bie ©c^Iac^t eröffnen. SJleine Xruppen gingen

burd) eine ^urt im ?)oung§ SSrand), unb am anberen Ufer [teilte ic^

[ie nad) allenlRegeln ber ^n[t in ©^lac^torbnung au[. (3d)ü|en-

linie boran, bann ha§i ®ro§; auf bem red)ten glügel Dberft ©d^immel*

Pfennig, auf bem Iin!en Dberft ^r§t)äanotü§ü; bie Strtülerie in einer

ben bor un§ tiegenben Söalbranb be'^errf^enben ©tellung. ^d)

galoppierte bie f^ront entlang, um htn Offizieren no^ ein paar

le^te Slntueifungen gu geben, unb tourbe babei bOn hen aRannfd)aften
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mit lautem Hurrarufen begrübt. 2)a§ ttjurhe i^nen freili(^' fofort

t)erboten, ha mir un§ nid)t burd) unnötigen Särm öerraten burften.

%ie (Bd)ü^en j(i)tt?ärmten au§; in fd^nellem Sauf tnaren fie

balb an ben SSaumgruppen borbei unb betraten ben Sßalb. ^a§

^ro§ folgte it)nen iti angemeffener Entfernung. 9^oc^ immer öom

^einbe !eine ©^3ur. 6§ üerging eine SSiertelftunbe. ^lod) immer

^otenftille ring§umt)er. SSar ber f^einb übert)aupt ha? ^tö^Iic^,

^ord) ! SBaren ha§> nid)t gmei ^^ünteufdiüffe. @(i)nelt naci)einanber

fielen fie unb anfd^eincnb in ber ©egenb, tvo meine ©d^ü|en fid)

mit benen 2Jiitrot)§ bereinigen fotlten. ^od) ^eute :£)öre id) im ©eifte

t)en Haren, {)ellen 5lon jener beiben ©c^üffe. ®ann folgte eine lurgc

Stille/ bann ein unregelmö^igeS feuern auf ber ganzen Sinie. £ein

^weifet met)r, mir traren auf hexi ^einb geftofien. ^a§ Gattern

t)e§ @emet)rfeuer§ mürbe immer lebhafter, über bie feinbtid)en

<3d)ü^en fd)ienen fid) §urüd§u5iet)en; id) fage „fd)ienen", benn fet)en

fonnten mir bü^menig. '^xe bid)ten Söötber '^inberten fd^on an fid)

t)en freien 5tu§büd unb maren überbieS balb mit unburd)bringtid)em

^uloerbam^f gefüllt, ^d) brannte barauf, mein |)au|)ttreffen energi=

jd)er borpfd)ieben, aber burd) ben SJJlarfd^ im bid)ten SBalb mit fd)ier

nnburd^bringlid)em Unter'^ols mar bie Drbnung gan§ gelöft. '2)ie

£om:pagniefü'^rer taten il)r möglid)fte^, riefen lout, fuchtelten unb

geigten mit i^rem ^egen unb fud)ten bie §erftreuten ®ru^|3en ber

^annfd^aften 5ufammen5u"^alten. Slber biefe brängten immer

weiter, ^d) fonnte nur nod) ha^» fe^en, ma§ fid) in meiner nöd)ften

^ä'^e abfpielte, unb mu^te mir eingeftel)en, ha'^ id) bie Herrfd)oft

über bie 2:ru|3pen oerloren '^atte. ^d) befanb mic^ bei^rj^ganom^ffe

^rigabe unb fd)lo^ au§ bem leb:^aften ^euer red)t§ bon un^, baji

©d)immel|)fennig in :^ei^em ®efed)t fein mu^te. ®a ritt ^ilöpd)

ein Drbonnangoffigier '^eran unb bradite mir 9^ad)rid)t bon (Sd)immel-

:pfennig: „S3i§ je^t alle§ gut, aber bor ung ift ber Teufel lo§. f^ragcn

Sie bie beiben befangenen au^, bie id) ^mn fd)ide.''

SDie beiben bor mir fte'^enben befangenen maren ftämmige,

bärtige, mettergebräunte, äerlum|}te ßJefellen. ^d) befragte fie

einzeln, unb beibe fugten übereinftimmenb an§.- SSir ftanben ©tone*

mall ^adfon gegenüber, ber §mei ^ibifionen ^u etma 8000 9Kann

18*
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pt Sßerfügung I)Qtte. ®a§ ftimmte mit ben aj?elbimgen, bie tüir

Bi§ ie^t über feine ©törfe ermatten t)atten, übeteitr. SSeiter berichteten

fie, \)a^ ^oiJfon Songftreetg Eintreffen inner'^olb ein paar ©tunben

erwarte.

2)ann tnor ttjirüicE) bor un§ „ber 2:eufel Io§". ©tonertjolt ^oöfon,

ber fd)neibigfte ©eneral ber Äonföberierten, mit minbeften§ 15 OOO

9J?ann it)rer beften $5nfanterie ftonb bi(i)t üor un§, unb icE) tjaüe I)öif)ften§

3000 SlRonn Infanterie §ur SBerfügung. 2Ba§ mor ha gu modien?

SSor otten fingen ©iget bena(i)rid)tigen, ouf §ilf§tru|)|)en hjarten.

befonnen bleiben unb grö^e tlnerf(i)rocfenf)eit §ur @(i)au tragen.

SSienei(f)t föu^te $jacEfon nid)t, mie fd)ma(f) id) hjar.

^n^tüifdien ttjoren meine ©df)ü^en hJot)t eine {)albe SEReile bor=-

gebrungen unter bem un'fieimlidien ®e|)roffel ber feinbüd)en Äugeln

im ßaub unb gegen bie SSaumftämme. Unfer ®ro§ folgte, fo gut e^

öermod)te. pö^d) ertönten ftott be§ unregelmäßig !nattemben

©d^ü|enfeuerS fradienbe ©atben oon ^nfanteriepeIoton§. SBir

moren offenbar auf ^adffon^ ^aupttreffen geftoßen. 9^un ^ieß e§:

„9f?ut)ig, ^ungenS, rul^ig! 9^et)mt t)a§> 3ißl nid^t gu :^od)! f^euert

tief, feuert tief !" Unb immer nod) brangen meine Seute bor, menn

aucf) langfam. 1)a traf mieber eine SUietbung bon (2d)immelpfennig

ein; fie lautete fc^limm. 6r "t)atte große Slrup|3en!ör|)er beobad^tet,

bie bon red)t§ '^er auf it)n gu marfd)ierten, unb wußte nid)t, ob e§

©olboten ber Union ober ber Äonföberotion mären, ^ä) ft^icfte if)m

§ur Unterftü^ung gegen bie ge'^eimnigbollen 9^euon!ömmlinge ba§'

einzige Olegiment, bog icE) entbel^ren !onnte. ^er £ärm bor meiner

f^ront bauerte fort, unb ber ta:pfere alte Tlilxot), ber ben lin!en gtügel

t'ommanbierte, mar fo erf(f)roden bon bem, ma§ er fpäter in feinem

S3eri(i)t ba§ „gert)altige fleingeme!)rfeuer" um meine ©tellung.

nannte, baß er mir jmei ^Regimenter f(i)i(fte, bie mir in meiner ^ot

t)elfen follten. 3^9^^^^ ^^^ General ©teinme'^r, Äommanbeur

ber gmeiten '3)ibifion be§ 6igelfd)en Äor|)§, mit einem Otegimente

f)eran, metctjeS id) in 9(?eferbe ftellen tonnte. Äur§ barauf traf eine-

brittc aJlelbung bon ©c^immel|)fennig ein. ^er 3:ru|)|)en!ör^3er,.

1)er onfcf)einenb feine 9led)te bebrot)t '^atte, mar berfd)munben, ma'^r*

f(i)einli(i) loaren e§ llnion§tru|)|)en, bie bon eentrebilte !amen. $5(^
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atmete erleichtert auf unb berief ba§ Ü^m §um 6ntfa| gefanbte 9^egi-

ment gurütf. ©^ !am leinen 3lugenblitf ^u frü'^, benn bie ülebetten

mactjten einen |3löpd)en, mütenben Slngtiff auf unferß^entrum, n)el<j^e§

fid^ aufjulöfen begann. 2)ie Drbnung würbe jebocf) fd^nelt n)ieber=

l^ergefteltt, unb mir gettjannen in einem fräftigen Gegenangriff bo§

uerforene S^errain iüieber.

aJättlertüeile war e§ lOU'^r geworben; bie ^Bdjiadji bauerte

f(f)on beinat)e 5 ©tunben, atö mir gemelbet würbe, ta^ General

^tarnet} öon ber ^otomac=3Irmee angelangt fei unb mid^ fudje. ^d)

traf i^n eben aufeer'^olb be§ SSalbe^. ®r war eine ec!^t martialifdje

^rfdfjeinung; er "^atte einen 2trm im Kriege bertoren, l^atte ein magere:^

Gefict)t mit fpi|em S3art unb feurigen Slugen. %ie Wi^e trug er

auf bem einen £)^x unb macfite etwa§ ben ©inbrudE eine§ fran§öfifd)en

öffigier^. 6r er!unbigte fid^ bei mir nac^ bem ©taube ber @d£)Iad^t

-unb nadt) meiner ©tettung unb bat midt), i^m unb feiner ^iüifion

an meiner 9^ect)ten etwa§ ^la^ ^u mac£)en. ^d£) war fet)r einöer*

ftanben unb fanbte biegbejügüdie SSefe^Ie an ©d^immel^fennig.

^er arme ^earnet) ! 9?ur nodt) brei S^age follte er leben

!

fearnet) t)atte mid) !aum t)erlaffen, aU id) öom Zentrum meiner

Stellung :^er ein furchtbarem Getöfe :^örte. (£§ war ber „rebel yell",

^a^ berütimte ^rieg§gefd)rei ber ©üblänber, in feiner witbeften

|5form unb ha§ knattern bon ^tintenfalben. ^n ber 5Inna:^me, ha^

bie ^onföberierten einen ^weiten, nod) wütenberen Hnfturm madt)ten,

qab id) S3efel)t, unfere Gefd)ü|e mit ^artätfd)en gu la'oen unb bo^

Ü^eferberegiment in 33ereitfd^aft gu l^atten. (Sin paai aJlinuten f^äter

!amen brei unferer 9f?egimenter in Wilbem ^urd^einanber aug bem

SBalbe tierborgeftürjt. 2^rup|}en ber ^onföberierten, bie i^nen mit

lautem Gefd)rei nad)[türmten, würben am äöalbranbe bon ben

Gefd^offen unferer Slrtillerie unb bom lebhaften glintenfeuer be§

9?eferberegiment§ empfangen. @ie Widmen §urüd, "hielten aber bocl)

nod^ ben SBolbranb. Unter ftetem feuern brang 'oa^' 9?eferberegiment

bor, unb ingwifdfien brad^ten wir mit bem^egen in ber §anb unfere

brei ungeorbnet flie^enben Sflegimenter gum ©te'^en. ®ie 3Kann=

fdiaften mad^ten einen eigentümlid)en ©inbrudE; einige waren bolt

grimmiger SSut über ha^ Sßer'^alten i^rer tameraben; einige
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f(f}äm,ten firfi, il)r 3IntÜ^ tüor.gu einem blöbett Säcf)eln bergent;

einige [tonten in f)itfIojer SSerrtinung bie Offiziere an, qI^ wüßten

fie ni(i)t, wie i^nen gef(i)ä'^e; bie Dtfigiere aber trieben bie Seute

mit tü(f)tigem @d)im|3fen unb ^Iud)en unb :^ier unb bort einem

©djlog mit ber flod)en0inge mieber gufommen. 33alb maren fie ouf^.

neue um bie ^a'^ne gefammett, unb ein paai aufmuntembe SBorte

öerfe^Iten il^re 2Bir!ung nic^t. „^o§ jd)abet gor nic^tg, ^ungenSt

^a§ fonn and) ben beften (Solboten |)ajfieren. SfJun bormörtä mit

^uxxal" .^er.jRuf erfRollte, unb tt)ir ftür^ten m§> auf ben geinb

unb gemannen jofort unfere fijü'^ere Stellung mieber; ©d^immel==

Pfennig^ S3rigobe mor gon§ feft geblieben, unb S!r§t)äonom§ü§ mor

nur menig §urücfgemi(i)en.

©in ©tobloffigier bom 9lrmee!or|)§ !am bolb borouf angef|)rengt

unb reid^te mir einen 33rief ©igelS an ^eome^, ben ic^ Ie[en unb

meiterbeförbern jollte. ©igel erjud^te S^eomet), mit feiner gongen

'Sflaä^t ongugreifen, bo Songftreet, ber ^ocffon entfe^en foltte, nod)

nic^t eingetroffen möre unb mir je^t nod^ eine Ie|te ©etegenl^eit

f)ötten, ^ad^on oltein §u überminben. Xa§ mar fe'^r bemünftig

gebod)t. ®a fofortige§ fcEinene^ |)anbeln not tot, bereitete ic^ eilig

einen neuen Eingriff bor unb :^ord)te eifrig noc^ £eomet)§ ©efc^ü^en

äur SfJec^ten. 9lber id^ l^örte nid)t§. Sßo'^rfd) einlief) Mlibierte @igel§

(Srfud)en mit Stnmeifungen, bie 5?*eomet) bon feinen unmittelbaren

SSorgefe^ten erl^olten '^otte; ober iä) fo^te ©igeB Sßorte otö S3efei)l

für mid) auf unb !ommanbierte ouf ber gongen Sinie einen 9Ingriff^

ber unter §urrorufen mit größter SoljferMt ou§gefü!)rt mürbe,

^er f^einb mitf) überall gurüd. '2)er to^^fere Dberft «Soeft, ber bo§

9fteferberegiment befepgte, mürbe an ber ©|)i|e feine§ 9iegimente§

fcf)mer bermunbet. 3" uieiner Sinfen !om bo§ ®efe(f)t bei einem

früt)eren föifenboljnbamm gum ©teilen, ^er 2)amm lief mit meiner

^ront beinahe iporoltel unb mürbe bom ^einbe oI§ ©djonge benu^t,

bon mo ou§ er un§ mit l^eftigem ^euer überfdiüttete. ßu meiner

9?e(^ten not)m (3(^immel|)fennig ben 5S)gmm in einem fü'^nen Sturm

unb ging fogor borüber binau§, mürbe freilid) bom ^einbe unter

mörberif(i)em ^reugfeuer bon Slrtillerie unb Infanterie ouf ten

Somm ^urücfgemorfen, ben er ober ftonbljoft f)ielt.
,
©iget fcf)icfte

.
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mir jiüei üehtc S5erg'^aubt|en, unb mit ^itfe i^te§ tDir!famen 9'Ja'^*

feuert gelangte eine weitere 33rigabe bi§ an ben 2)amm. ^er geinb

morf jidE) met)rmal§ :^eftig gegen unfere ©teltung, hJurbe aber ftet§

mit großen ^ertuften surüdgetrorfen. _t

SJieine Hoffnungen aber, t)a^ bon rec^t§ bie 2;m^^en ber ^oto*

mac=?Irmee unter ^eamtt) unb ^oofer gugleict) mit mir einen Eingriff

marfien mürben, iüurbc arg enttäufd)t. SBenn gugleici) mit meinem

f^rontangriff i:^re gange 2Sutf)t auf tzn Knien ^lüget be§ f^einbe§

getüorfen lüorben Wäre, ;^ätten wir ^acEfon fd^on em|}finbücE| lä'^men

fönnen, e^^e nod) Songftreet eingetroffen wäre. SBie nun bie ©adjen

lagen, war id) gu fdiwad), um irgenbeinen etwa gewonnenen SSor«

teit au§5unu^en. ©§ war in biefem triege bie alte, fo oft wiebert)oIte

®efd^i(i)te, ta^ ^t\t, Straft unb S3Iut burct) ungufammenpngenbe

unb eigenmäd)tige D|5erationen biefeg ober jene§ S;ru|)^en!ör^er§

nu|loB oergettelt Würben, wä^renb ein gut ge|)Iante§ gemeinfame^

35orget)en gro^e unb üietlei(i)t fogar entfd)eibenbe (Srgebniffe im

«Jiefolge ge'^abt ptte.

Sßäl)renb rec^tg oüel ftill war, '^örte id) linB bei <Bd)end unb

3JiiIrot) :^eftige§ geuer, wetc^eg oft borging, oft gurücEwid^; id) fc^to^

barau^, t)a^ haS^ ^iegggtüd fd)Wan!te.

eg war etwa2 U:^r nad)mittog§, unb t)a^ ®efed)t um ben SSa'Ein*

bamm War nur nod) ein Ieid)te§ ®e|)Iän!et, al§ id) bon ©igel ^aä^^

rid^t er'^ielt, ba^ m^eine 2)ibifion in Sdeferbe geftettt unb burd^ Sleamet)^

unb §oo!er§ 2;ru^3pen erfe^t werben foHte. Sßegen ber Sßerfaffung,

in ber fid) meine Slegimenter befanben, war mir biefe 9^ac^rid)t ntd)t

gerobe unwilüommen. 3Bir waren faft ununterbrochen ad)t ©tunben

im (^euer gewefen, biele Offiziere unb ©olbaten waren gefallen,

unb bie Überlebenben waren gong erfd)ö^ft. ^"^r $IRagen war ebenfo

leer wie il)re ^atronentofd)en, fie tjaiten fd)on längft fein 2:rö|3fc^en

3Saffer mel)r in il)ren ^elbflafd)en unb waren feit ©tunben bon bem

quälenben®urftge|3einigt,ben!einer!ennt,bernid)taneinemglü^'^ei^en

©ommertage in ber flammenben ^euerlinie einer ©d^lad)t geftonben

tjaif otjxie einen 2;ro^fen SSaffer, um fid) bie^unge ne^ensu fönnen.

3n 9lu§fü^rung be§ S3efe:^le§ ©enerat ©igel§ gog id) alfo meine

9(?egimenter ber 9fiei:^e nad^ au§ i:^ren Stellungen surüd, bie nun«
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Tuef)r öon ben ©olbaten ber ^otomac-Slrmec eingenommen rtJurben.

$5dE) !onnte in meinem bienftüc^en S3eric^t ber SBa'^x'^eit gemö^ jagen:

„^ie ©tetlungen im '^aih^, treldje meine ^iüifion genommen unb

be:^au|)tet ^otte, mürben ben ®ntfa^tru|)|)en in befter Drbnung über=

geben."- ^d) tjaite allen ®runb, ftol^ auf meine Dffixiere unb Wann-

fd^aften gu fein.

91B mir un§ in einiger Entfernung l^inter ber f^euerlinie be=

fanben, mar mein erfter ®eban!e bie ©orge für bie ^ai^heid^tn 5ßer-

munbeten. ^(i) geftet)e, ha^ icE) bei i^rem Slnbtid tief gerü'^rt mar

unb meiner üom äJlitleib erregten ®emüt§bemegung !aum §err

merben !onnte. SBät)renb ber @(ä)Ia(i)t, mo iä} üon ben ^flic^ten

unb SInforberungen beg 51ugenblid^ gang :^ingenommen mar, ^atte

id) !aum barouf geaci)tet, ba^ um mirf) '^erum ©olboten fielen, !aum

i'^r ^(i)gen unb ©töl^nen ge'^ört. 5tber ie|t! ^on bem blutigen

<3d)to(f)tfeIbe "^er !amen bie Sragba'^ren in entfepc^en longen 9fieit)en

l^eran unb mürben i^rer blutbefledten Soft an ber ©teile entlebigt,

mo bie SCRilitärär^te bei ben ERebiginJaften unb SSanbagen ftanben,

mit bem SDleffer in ber §anb, mit aufgeftreiften Ärmeln unb mit

blutbefterfter ©c^ürge, unb bic^t neben itjuen graufige Raufen üon

abgef^nittenen ©liebem. Unb bann bo§ l^ergjerrei^enbe jammern
unb ©tö:^nen ber Sßermunbeten bei jeber S5erül)rung ber fie trang=

^jortierenben Sajarettge^ilfen ! Unb bie fle'^enben klugen be^ fterben-

ben jungen, ber mid) er!annte unb mit gebrodjener ©timme fagte:

„33itte, bitte, §err ®eneral, fönnen ©ie mir nid)t tjelfen?" Unb id)

fonnte bod) nid)t§ tun, ol§ il)m bie §anb ftreid^eln unb ein paax

SBorte ber Hoffnung unb (Ermutigung fagen, an bie id^ felber nid)t

glaubte, unb i^n bem Slrgt unb feinen ©el^ilfen befonberi§ empfeljlen.

Unb fold)e SSilber brängten fid) in entfe|li(^er ^olge, "öa^ mir ha^

^erj fd)mer marb unb bie S!e'^le mie gugefc^nürt.

SfJadjbem id) fo gut mie möglid^ für meine SSermunbeten geforgt

^otte, be!ümmerte id) mid) um meine in ber 9'?öl)e im S3imo! liegenben

^Regimenter. Dbmol)l in einer föntfemung bon !oum einer aJieile

^a^' ©d)lad)tgetöfe nod) bonnerte, maren einige ^roüiantmagen biä

gu unferer ©tellung buri^gebrungen unb l)Qtten ha§> Wlenü ber äRann^

fd)aften nid)t erl)eblic^, aber bod^ ein menig bereichert; e§ gab etma^
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^rö^ere Stationen bon ßtt'iß&acf unb Kaffee nnb t)ier unb t)a etwaö

@^ecE. 2)ie Seute :^atten am SSad) xijxen brennenben ®urft gefüllt,

einige 'Ratten fid) fogor ben Suju§ geftattet, fid) ba§ ®efi(i)t gu mafc^en,

unb nun fa^en jie ta, \o feelenüergnügt, at§ ob ber Ärieg §u (Snbe

h)öre unb fie morgen :^eim!et)ren bürften. 6ie a^en unb tranlen

unb )3lauberten, madjten SSi^e über i^r ü|)|)ige§ Waiji, uecften bie==

enigen Äameraben, bie bor bem „rebel yell" 3f?ei|au§ genommen

:^atten, unb bracfjen in jubelnbeg Hurrarufen au§, afö icE) i'^r SSer=

i)alten bon §er§en lobte.

©nblic^ fonnten and) id) unb meine ©tab^offi^iere un§ gu einem

tüat)r^aft !öniglid)en Tla^^ auf bie (Srbe nieberfe|en. '2>ie :^eutige

(Bdjiaä^t :^atte nämüc^ aud) i^ren l^umoriftifd^en 3tt)if<^enfaH getjabt.

(Stma um SSJiittag, aU id) im :^eftigften Äugelregen ftanb, prte tc^

jplö|lict) bi(i)t l)inter mir mit ©tentorftimme rufen: „§err ®eneral,

§err ©eneraU" ^c^ fa'^ mid) um unb erblidte meinen SSurfc^en

(Sd)iele, ber einen gettjid)tigen ©egenftanb über feinem ^au^te

fd)mang.

„2öa§ l)aft bu ha, ©d)iele?" fragte id).

„3it S3efel)l, Herr ©eneral; einen <Sc^in!en, einen @(^in!en!"

„Sßo ^aft bu il)n ^er?"

„3u S3efel)l, Herr ©eneral, id) l)ab' i'^n gefunben," entgegnete

er fd)mun5elnb.

Qc^ fogte i^m, er folte hinter bie ^euerlinie ge^en, bafür forgen,

t>a^ er nid)t getötet mürbe, unb hen ©d^infen auf Seben unb Xoh

terteibigen, big mir 3^it Ratten, i^n gu berf;)eifen. Unter lautem

(SJeläd^ter ber Umfte"^enben lief ©d^iele bobon.

©d)iele mar ein Original unb in ber gangen ^ibifion fel)r beliebt.

(Sr mar ein (B(i)tüahe unb mir aB S3urfd)e em|)fo'^len, meil er

^um ^elbbienft etma§ §u alt unb §u !or|3ulent mar. ^n feinen ^ienft*

leiftungen mar er gerobe !ein ibealer S3urfd)e, meber befonberg orbent*

lid) nod) befonberg gemanbt. Unter anberem |)flegte er meine

©trüm|)fe mit t)artem SSinbfaben §u ftoj^fen, ben er irgenbmo ge=

funben :^atte unb ben er für fe:^r ftar! unb bauer^aft :^ielt, ber aber

an ben ^ü^en abfc^eulid^ me^ tat. %xo^ feiner bielen 2Jiängel !onnte

id) nid)t boran ben!en, il)n burd^ einen tauglid)eren S3urfcl^en gu
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erfe|en; benn er f)tng fo an wir, bo^ if)m ba§ ^er^ bobei gebro(i)en

tüore. (Sein brolüge^, origineüe» 2öe[en machte un^ dien unenblid^

öiel ^reube. ©eine unterje^te, fei[te ©eftalt erinnerte mic^ ftet§

an bie f^igur be§ ©ondio ^onfa, \)a er auf einem großen @fel ein'^er-

gutraben pflegte, ben er irgcnbmo ,,gefunben" t)otte. ®r \p\e\te unter

ben übrigen 33urjct)en be§ (S^eneralftabeg eine fü"^renbe Ü^oHc. Dft

famntelten jie fid) um it)n, unb e§ wor ein §au|)tfpa^, §u§u:^ören,

menn er in feinem f(i)ttiäbifc^en ®iale!t ©rtlärungen gur ^ö:^eren

Strategie lieferte ober in wichtigem Sone bon hen ftrengen SJJn^^

regeln ergä^Ite, bie er ergreifen muffe, um mic^ bei guter ®efunb=

t)eit gu er!)oIten. §eute i)atte er mir unb meinem (Stabe jebenfoHg

einen unf(i)ä|baren "Jjienft erliefen, benn n)ir fjaitm nur gu lange

un§ öon ffaxtem^ ^tviehad unb 5!affee genötjrt, unb ber ©d)in!en mar

ung :^od)min!ommen. 9iu§ ®an!bar!eit ftanben mir bobon ah, ©d^iele

all§u genou barüber §u befragen, mo unb mie er ben (Sc^in!en „ge=

funben" ^^ahe, unb erlaubten il^m, un§ au§fül)rlid) öon all ben

Ääm^fen p ergätiten, in benen er ben (Sc^in!en gegen einzelne

9?a(f)§ügler, bie i"t)n rauben mollten, berteibigt ^ahe.

SSät)renb mir f(i)mauften, maren mir jebod) jebergeit gemärtig,

mieber on ber (3d)Iad)t, bie nod) meitertobte, teilnefimen gu muffen.

SJleine im Saufe be§ Sageg eingenommene unb bet)auptete Stellung

mürbe je^t öon gtuei 33rigaben ber ^otomac=2Irmee unter ^tarnet)

unb §oo!er, jmei ber berüt)mteften güljrer im gangen §eere, gel)alten.

©ie madjten im Saufe be§ 9^ad)mittag§ met)rere f(i)neibige Eingriffe,

unb e§ gelang i^^nen fogar, ©tonemoll ^adffon^ äu^erfte Sin!e i)art

5U bebröngen, ot)ne jebocE) irgenbeine Sntfctjeibung i)erbeiäufü't)ren.

®egen 9lbenb §ogen fie fid) mieber auf meine früi)ere Stellung

gurüd.

Sßir legten ung auf bem ©d)lad)tfelbe f(i)lafen gmifcEjen Seid^en,

^ferbefababem, SBagentrümmern unb f^e^en öon S3e!leibung unb

5lu§rüftung.

2lm anberen 9}?orgen, 30. 9l|jril, ermie§ mir ©eneral ©igel bie

(S^re, meinem 5lommanbo nod) eine S3rigabe Infanterie gu über«

meifen, nebft einer SSotterie, bie bon Hauptmann Hubert 2)ilger,

einem ber fdineibigften Slrtillerieoffigiere be§ gongen §eere§, gefül)rt
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trurbe. ^^ wax [el)r ftoI§ auf bieg 3^ic£)ßi^ öon SBertrouen. ©egen

9UJ)r n^urbe id) angetüiejen, im 3lüden ber (Sd)endEjd)en 'J)ibifion

eine ©tellung eiTt5unet)men, bon ber au§ tüir ben größten 2;eit..be§'

3d)lad)tfelbe§ überje^en lonnten. . ©§ trat eine leicEit gehjellte (Sbene,.

üon einzelnen 5Int)ö{)en unb 33aumgru^|3en unterbro(i)en. 9f?ed^t§

log ber SBolb, in bem togg bort)er meine ^ibifion gefäm|)ft ^otte

unb ben je|t |)oo!er, ^tarnet) u. a. m. be[e|t hielten. SSpr un§ ftanb

5i|=3of)n ^orterö Slommanbo, toetcEieg frü^ om 33^orgen '^eron-

gerücft war. £inB [tonb Ü^.et^nolb^ unb S[Rc2)ctüen mit einem. 2;eit

feinet 5(rmee!orpg. SSom ^einbe \a^en wir nid)t§ qI0 bi(f)te ©tQub=

moüen, bie auf eine bebeutenbe £m|)|)enbeh)egung gu unferer £in!en

fd)Uefeen liefen.

©^ lüurbe un§ mitgeteilt, bo^ man in '^ope§> Hauptquartier

ber SUieinung fei, bem ^einbe fei geftem übel mitgef|3ielt mprben^

unb er ^obe tväl^xenh ber 3la(i)t ben aRücfgug angetreten; um \^n

gan^ gu bemoralifieren, fei e§ nur nötig, it)n !räftig gu üerfolgen.

®egen 2 H'^r ging ^orter sum Singriff über, ^aum mar er jeboc^

burd^ einen bor i!)m befinbli(i)en SBoIbftreifen I)inburcj^ge!ommen,

aU ein bonnernbe^ ®etöfe üon Artillerien unb ^nfonteriefeuer er^

!enncn liefe, bofe er nid)t auf eine Strrieregarbe geftofeen mor, fonbern

auf ha§ ®ro§ eine§ ^einbeS, ber ftar! genug mar, i^n gebü'^renb §u

empfongen. ©ine :^albe ©tunbe long beobachteten mir bie ©od^e mit

gef^anntefter 2lufmer!fam!eit. ^ann fat)en mir bie erften 3ßJ<^^^ ^i"^^

^eillofen 3ui^ücffd)lagen§ feinet Slngriffg. Ungeorbnete (Sd^aren bon

©otbaten !amen ou§ bem SBalbe, erft menige, gerftreute, bann größere

''^Ibteilungen, einige in eiligem Sauf, anbere nur in etma^ befc^leunigter

®angart. ©nblid^ ftürgten in milbem ^ur(i)einonber ^om|jagnien

unb 9f?egimenter :^erüor, bie bergeblid) berfuc^ten, fid) um bie %a^m
äu fammeln; biefen folgten noä) größere Slbteilungen, bie fic^ in;

befferer Drbnung §urücf§ogen, unb ^o:^e Offiziere mit i^rem @tabe,;

bie fid^ bergeblic^ bemühten, bie Seute gum ©te'^en gu bringen. ©§.

mar ein trauriger Slnblid, aber eg fe'^lte aud^ :^ier nidE)t an benfomifd)en

3rtJifd£)enfällen, an melcf)en ber gemiegte «Solbat oudf) mitten in ber

büfteren Xragöbie ber ©d^lad)t nod) ©^afe Ijat. Unter ben ^lieljenben

fiel befonberg ein 9?egiment 3uaben in :^ellblauen ^acfen unb roten.
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Puber^ofen auf. 2)a fte in alle 9li(i)tungen gerftreut tüoren, er=

glänzte ha^ gange ©d^tad)tfelb furje 3ßit fogufagen in ^lau unb

Slot. 9Jleine 9tufmer!jam!eit erregten bejonber^ gtüei Bi^ö^en, bie

auf einer ^ecfe einen öerh^unbeten Sl'ameraben trugen, ©ie !amen

gerabe an meiner ^otonne borbei, alg bid)t bei i^nen eine feinbtic!)e

©ranate :pla^te. ©ofort tiefen bie beiben ©olbaten bie 2)e(ie fallen

unb rannten baöon. SDer „üernjunbete ^amerab" aber f|)rang eiligft

auf unb folgte i^nen mit fol(f)er (5d)nellig!eit, ba^ er fie balb über=

:^olt t)aiie. ©d)allenbe§ ®eläd)ter ber umfte^enben Xru|)|)en Hang

Ijinter ben 2)reien tjei.

^a ber ^einb unferen Singriff abgefd^logen :^atte, bermutete

man, ba^ er bie Dffenfioe ergreifen tt)ürbe. ©igel fd^ob ©d^end^

5)ioifion, unb f)inter il)r meine, in eine ftär!ere Stellung öor. Um
4 U:^r Ratten ^orterg flie'^enbe Xru|3|)en unfere ^^ront ganj blo^=

gelegt, unb unfere Seute rüdften tap\ex bor unter einem l)eftigen

Slrtilleriefeuer, mel(i)e§ un§ grofee SSerlufte beibrod^te. ®egen fünf

Uifi aber eröffnete ber ^einb feinen §au))tangriff auf unferen lin!en

glügel, ber gegen bie gewaltige Übermad)t nid^t ftanbljolten fonnte.

®er Stampf toar au^erorbentlic^ ^eftig. ®er S3rigabe!ommanbeur

^otte§ fiel an ber (S^i|e feiner Ziuppen. SErä^gonotngüg ^ferb

mürbe unter il^m meggefd)offen, unb ©d^entf mu^te bermunbet bom

©d)lad^tfelbe getragen merben. ^er S3oben mar mit unferen Soten

bid)t beföt. 211^ «Sigel mer!te, "öa^ fein linfer f^lügel immer mel^r

gurücfgebröngt mürbe unb gegen bie übermact)t ber feinblidtjen

Slrtillerie unb Infanterie nic^tg au^rid^ten !onnte, befallt er mir,

meine ^ibifion äurüdfjujie^en unb bie näd£)fte §ügelreit)e bei bem

©tone §oufe genannten ©ebäube §u befe^en. ©d)immelpfennig§

S3rigabe unb ®ilger§ 33atterie bedten meinen Sfttidjug, ber in tabel==

lofer Drbnung au§gefüt)rt mürbe. S3efonber§ geidinete fidE) §au^t=

mann Pilger baburd^ au§, hal^ er auf ben berfolgenben f^einb met)r»

mal§ ein S^ö^feuer bon ^artätfc^en rid)tete, i'^n auf biefe SBeife

jmeimal abfdl)lug unb bann felbft ungeftört feiner SSrigabe folgte.

SJ^eitt ^ommanbo !am au§ biefer ^euer|jrobe leiber ftar! begimiert,

aber in befter Drbnung l)erau^, unb id) !onnte ma'^rt)eit§getreu in

meinem offiziellen S3erid)t fogen: „9Jleine Xrup|ien ftanben mie
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eine Wanex, bi§ ber Üiüdfpg fornmonbiert lüutbe, ben jie in beftei*

Drbnung Qu§fü^rten."

9tl§ iii) bie mir angetüiefenen §ügel!ette erreiche, bot jic^ mir

ein tiberrafd)enbe§ $8ilb. ©eneral 3}?c2)oiren mit feinem ©tobe

5U ^ferbe t)ielt mitten in einer bid^ten äRenge öon ©olbaten, bie

§um 3:eil nod^ etttja^ georbnet, §um S^eil gon^ oufgelöft n^aren,

unb unter benen jid) ^rot»iant= unbSImbuIonjwoQen unb fogar einzelne

@e[(i)ü^e befanben. ^ie gonje aJienge [trömte unQuft)aIt[am rüd=

ttjärtg unb niemanb fd)ien jicf) bie gering[te 9M^e gu geben, btejen

«Strom ju bämmen unb bie Drbnung n?ieber "^ersuftellen. ^ä) bemer!te

eine böllig au^gerüftete SSatterie bon jed)§ ®e[c^ü|en, bie bon ber

StJlenge mit fortgeriffen mürbe, ^er Dffigier, ber jie führte, jagte

mir, er jei, er mijje ni(f)t mie, bon jeiner S3rigobe getrennt morben

unb jei o'^ne S3efet)Ie. @§ gelang mir, it)n gu bemegen, jeine ®ejd)ü^e

au§ bem ©ebränge herauszuarbeiten unb jie auf einer na'^en 5tn*

!)öt)e aufzupflanzen. 6r tat bie§ gern unb eröffnete jofort ^euer

auf bie gegenüber tiegenbe feinblic^e ^rtilterie. 9Iuf unferem Iin!en

%\ÜQd mutete ber ^ampf nocf) ^eftig, unb ber ^einb gemann immer

me^^r S3oben. ©iget befa"^! mir, eine SSrigabe bortt)in, zur Unter«

ftü^ung Wltoi)^, zu fenben, ber '^art bebrängt mürbe, ^d) f(i)icfte

bie ©d^immel|)fennigf(i)e, bie jic^ entj(f)Iojjen in bie z^i^jj^^ß

f^euerlinie ftürzte, unb obgleid) jie SJlitrot), bejjen Xxüpptn arg

gerjtreut maren, nid^t fanb, tat fie bod) fd^ä^ensmerte teufte.

^e feinbli(f)e ^trtiüerie fci)ien ha^ gange ©d)la(i)tfelb zw ^ß*

!)errfdfien. S'^tx 6tunben lang :^atten mir in einem fortmä^renben

Kugelregen geftanben, auj ben mir nur unterbrod^en ermibem

!onnten. 9W§ bie Sommerung '^ereinbracE), 'f)örte ha§> feinblid^e

^euer allmä'^Iid) me'^r unb me'^r auf, unb an unferem Iin!en ^lügel

mar im ®efed)t gerabezu ein ©tillftanb. 2)er ^einb :^atte, tro| feinet

(SrfoIgeS, gemife fajt ebenjobiet gelitten mie mir unb mar iebenfalls

in bem B^ft^nb leidster Unorbnung, ber fajt immer eine ^olge ber

33emegung großer 3:ru:ppen!ör|)er auf bem ©dE)Iad^tfetbe ift. ^dj

überlegte mit ®eneral ©iget bie Sage, unb mir !amen beibe zu ber

?Jnjid£)t, 'oa% al§ ber ^einb ben ^u^ be§ ^öt)enzuge§, ben mir je^t

gerabe beje|t :^ielten, erreidE)t :^atte, er ma^rjd)einlid) zu erjd^öpft
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öemefentüar, um.ben Eingriff foxtjuje^en unb boß et bidteic^^t aud)

[o erjcEjöpft fein tvüihe, 'oa'^ er \id) öon einem xed^t fräftigen Singriff

unfererfeitä mürbe gurücEbrängen laffen. Söir "Rotten gemi^ nod)

^ru^pen genug gefunben^ bie einen foId)en Eingriff ausführen

fonnten, menn ni(i)t ^o^e§ 58efe'f)I eirie^ allgemeinen ülüdfjug^ unb

bie %at\a(i)e, bo^ ein großer Sleil ber Siruppen fdjon auf bem Söege

nad) ßentreoille mar, alte (Srmägungen abgcfdE)nitten ptten. ©eit-

bem ift bon ma^gebenben mititärifc^en tritüern me'tjrfadf) bef)au|jtct

mbrben, ha'^ ^o|)e otjue gro^e ®efaf)r auf bem ©d)tdd)tfelbe "^ötte

bleiben, ma:^renb ber "^ad^i au§ Gentreüille 20 000 Wann Sßer*

ftärftingen t)eront)oIen unb fomit ein gemattigeg numerifcf)e§ Über-

gemicijt über ben ^einb ptte geminnen !önnen, unb ha'^ "öciä formelle

(Singefte^ien ber S^Jieberlage unb bie ^emoralifotion, melcfie biefe^>

(Singeftönbnig im ganzen ^eer §ur ^olge ^otte, fomie ber ©cfiaben

für bie ©ad)e ber Union ^ötte oermieben merben !önnen. SJlein

perfönH(f)er (Sinbrud bon ber ©acfjlage auf bem <Sd)Ia(i)tfelbe an

jenem 5Ibenb ftimmt mit biefcr 2tnfi(ä)t überein.

©egen 8 U'^r mie§ @igel mid) an, @d)immelpfennig§ S3rigab&

jurücf^ugiefien unb mit meiner gongen ^ibifion nad^ bjem i)ügeligen

©elönbe §mif(f)en '2)oung§ SSrancf) unb SSulI 9^un §u marfc^ieren,

mo id) gu unferem übrigen ^oxp§> fto^en follte. '3)a ber'^arrten mir

im 2)un!eln §mei ©tunben lang. '2)er ^einb behelligte un§ gar nid^t.

ytad)'öem gemelbet morben mar, ba^, fomeit befonnt, bie übrige

Slrmee über ben SSull S^un gegangen mar, befal)l ©igel, ba^ 'oa§'

9trmee!orp§ nacf) ßentrebille abmarfd)ieren follte. ß^^if^^l^^^ H ^^''^

unb 9}^ittemacE)t gingen mir über bie ©tone 33ribge genonnte SSrüdfe.

3luf bem ö[tlid)en Ufer no'^men mir mieber ©tellung, um mit ®ilger§

33atterie bie 33rüde §u bel)errfc^en. 2ßir entbedten bort nod) ein

berf|prengte§ S3atallion S^ifonterie, meldiel einige berlorene ©efd^ü^e

aufgefammelt l)atte unb beffen Sllommanbeur, Dberft ^ane, fid^

bereitmillig unter "oa^ S!ommanbo ©igel§ ftellte. @iner bon 9JJc

:®omeIl§ Offizieren, ber äuföllig borbeüam, fagte un§, mir mürben

bon Iin!§ l^er bom ^einbe bebrol)t, aber !ein f^einb lie^ fict) bliden.

©nblid) gab ©iget S3efe:^l §um 5lbmarfd); ©cl)immel|.ifennig§ S3ri*

gäbe follte aB le^te bie SSrücfe gerftören. ©tmo^ nad) ein U^r ftecften
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tüir bte ^oljteile ber SSrürfe in SSrartb unb rürften ab. SSir 'polten

©iget unb ha§ %irmetoip§> gegen 3 U^r auf ber Saubfira^e ein,

gingen bi§ 5 U^r in ^itvat, weil bie «Strafe öon Xru|)pen berfperrt

war, unb eneid)ten gegen 7 U^r Sentretiille unb bie öor einem

:3ot)re Qufgetüorfenen <S(f)on§en ber Sonföberierten.

^ä) tonn hatjei für micf) unb meine Xru^j^en bie @:^re bean-

f|)ru(^en, ben Sftticfäug bon SSulI ülun geberft §u {)aben, njenigften»

fomeit für ba§ ®ro§ ber 5Irmee, ba§ fic^ über ©tone SSribge gurücE^

sog, eine ^echmg nötig wax. ®^ ift.mir befannt, ha^ ©eneral @t)!ey

eigentlid) biefe Slufgabe zufallen follte, aber \d) 'i)dbe guten ®runb

gu ber 5tnnof)me, ha^ (St)!eg, ber ma^rf(^etnli(i) badete, ba^ alle

Gruppen üor if)m ba§ (5d)la(^tfelb berlafjen i)ätten, giemlic^ lange

bor mir ben SSuII 9f?un über[cf)ritt. ^ebenfaltö !am meine Stbteitung

öB le^te in föentrebille an, unb ha !eine S^ru^pen un§ untertueg^

einl^olten, fd)eint bie f^rage fomit entfdjieben.

^n Sentrebille :^ielten tüir nur furje 9fta[t. 2)er ^einb liefe bie

2i3arrenton=(Sentrebine ©trafee allerbingg unbe'^elligt, aber er machte

eine grofee f^Ian!enbemegung über bie Sittle 9^iber ©trafee, um ung

bei t^airfaf ßourt §oufe ab§ufd)neiben unb baran ju 'fiinbern,

bie SSefeftigungen bei 3Baff)ington gu errei(i)en. ^ie ^olge mar

ha^ ^eifee ©efed^t bei ß^antillt), mo §mei unferer ta|)ferften ©eneräle,

Äeamet) unb ©teben§, fielen, ^em S^actirürfen ber ^onföberierten

mar jebocE) Gint)alt getan.

Unter bem ©d^u^e ber SSefeftigungen bon 2öaff)ington foHte

ha§ gan^e §eer reorganifiert merben, unb biefe Stufgabe fiel mieber

SJlcStellan §u, ber i!)r mie !ein anberer gema(i)fen mar.

SSie ein böfer 2:raum lebt in meiner ©rinnerung ber ^ad)U

max^ä) be§ ©igelf(f)en £or|)§ bon (Sentrebille nac^ t^airfa^ ©ourt

^oufe. ^urdE) irgenbein S5erfe'^en be§ ©tabeg befanben fic^ j^ei

grofee Sru^j^jenabteilungen ouf berfelben ©trafee im ^unfein auf bem
SDfiarfc^e unb gerieten berartig burd)einanber, ha^ an ein georbnete^

.
^ommanbo überf)au|3t nid)t mel)r gu bcn!en mar. 2)ie ©trafec mar
gebröngt boll bon SSagen, ^ropaften, ®ef(i)ü|en unb SRannfd^aften;

in bem bi(i)ten Knäuel ging alle S3emcgung§freil)eit berloren ; man
mürbe nur ^ülflo§ l)in unb :^er gef(i)oben. Sieben ber©traj3e auf bem
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^etbe gu marj(i)terett, h?ar ebenfollg unmögüdE), benn QudE) ba§ utn^

liegenbe ©elönbe hjor boll bon ben berfd^iebenften, teiB umgeftütäten

^u^xwerfen unb bon ©olboten, bie jid) mü'^fam au§ ben 9^ei:^en

:^erau§gearbettet ^aiien itnb bie jici) nun um flodernbe geuer

jd)arten, i'^xe SSoffexfejfel aufgefegt "fjotten unb (Bped bxieten.

Mitten auf bex ©txa^e im bi(i)te[ten ©ebxänge tvai ic£) mit

einem einzigen (3tab§offiäiex eingegtüängt. Unfexe ^fexbe fonnten

!aum bcmn unb mann ein :|3aox ©cEjxitte tun unb mußten bann

miebex minutenlang ftille ftetjen. '2)a id) mel)xexe Slage unb S'Jäd^te

faft ununtexbxodien bie f^ü^e im ©teigbügel gehabt {)atte, |(i)mex§ten

mix bie ^aden . unteibli(f). Um mix (Sxteidjtexung §u bex[d)affen,

txat id) au§ bem (Steigbügel l)exau§ obex bexfud)te auc^ !ux§e ^eit^

mie eine ®ame fi|enb gu xeiten, ahei e§ I)alf !aum. ^bfteigen unb

eine SBeüe ge^en, mox unmögtid), benn, menn e§ mix in bem bid)ten

©ebxänge aud) gelungen rt)äxe, ab^ufteigen, miebex auffteigen ptte

id) nid)t !önnen. ^n langsamem 55oxtt)äxt§fd)ieben exxei^ten tt)ix

enbtid), lange nad^ ©onnenaufgong f^aixfaj ßouxt §ouje. ®oxt

maxen an ©txa^enfxeujungen ©olbaten aufgefteüt, bie mit lautex

©timme S^amen unb ^fJummex i{)xe§ 9flegiment§ au^xiefen, ünb

bie betxeffenben SJJannfdjaften axbeiteten fid) mü^jam mit glücken

unb ^^u^txitten au§ bem ®emüi^I ^exau§ unb fd^axten fic^ um i:^xe

%ai)m. (S^ bebuxfte met)xexex ©tunben, um "oaS» bexmoxxene ^äuel

§u entmixxen unb ben übexmübeten ©olbaten eine fuxge SRoft §u

gönnen.

2Im Slbenb be§ folgenben S;oge§ exxeic^te id) mit meinen %xüpptn

unfex Sagex in ben SSefeftigungen box SSaj^ington. ©ben box bem

©intxeffen bofelbft begegnete mix ein ©enexal in Begleitung eine^

©tabgoffi^iexg unb einex Dxbonnan§. ^ad) SSefc^xeibungen ex!annte

id) jofoxt SJlcfölellan, ben id) "^iex gum exftenmal \di). ©ein [d)mudc§

5lu§fe'^en übexxajd)te mid) einigexma^en. ©eine tabellog faubexe

Unifoxm, bei bex jelbft bie gelbe ©d)äx|)e nid)t fel)lte, bilbete

einen mexfmüxbigen @egenfa| ^u unfexex bon bex ©d)tad)t unb

bem SJlaxfd) gexxiffenen unb befd)mu|ten SSefieibung. SJlcßlelton

mie§ mix in fxeunblid)em Sone mein SSima! on, id^ be§og e§, untv

bamit enbete mein Slnteil an bem f^elbgug bex SSixginia^^xmee.



— 289 —

SD^it fd^toerem §er§ett badjte id) in ber SOlu^e be§ Sagerleben^

über ba§ jc£)Jt)ere Unglüdf nad), ba§ itng betroffen tjatte. ^d} fragte

ntid^, tote lange bie S3eböl!emng ber S^orbftaaten foltf) trieber^olte^

3SJJi^gefcf)id ot)ne Entmutigung ertragen ttJürbe, unb wie lange bie

gegnerifd) gefinnten Wlädjtt 6uro:pag unfere 3'^ieberlagen mit an«

fe^en tüürben, o{)ne offen für bie Sübftaaten ^ortei gu ergreifen,

ober bie Slonföberation in aller f^orm anjuerfennen unb gegen un^

5U interbenieren. SJiein einziger 2;roft trar ber ©laube an ben im

^fJorben :^errf(f)enben |}atriotif(^en ®eift unb ha§> ©efü^I, ba% je

lötiger ber ^rieg bauerte, bie 2lbf(f)offung ber ©Haoerei befto fici)erer

fein würbe.

^erföntid) !onnte id^ fel^r rrjo^. gufrieben fein. 3^ ^ö^^e alter*

bing§ feine gro^e Sf^oIIe gef^ielt unb nicf)t§ befonberg ^eroorragenbeg

geleiftet; ic£) l^atte nur, fo gut icJ) !onnte, meine ^fti(i)t getan, aber e§>

trurbe mir bod) üon meinen SSorgefe^ten, meinen Offizieren fowie

aud) üon ber treffe unb au§bem ^ubli!umreid)e2lner!ennung guteil.

Steine Seute begrüßtem mid) bei jeber ©elegen'^eit mit freubigem

Säckeln unb jubelnbem S^m^ unb aud) au^er^^alb meiner '2)ibifion

l^atte id) einen gemiffen 9iu^m erlangt. (Sine§ 2;age§ §. 33. ritt id)

an einer 9lbteilung einer mir nid)t nöt)er befannten ^ibifion borbei,

bie gerabe ouf „9lü:^rt (Sud)!" ftonb, bo trat ein Hauptmann bor

feine Sl'om|)agnie unb rief laut: „§ut ah öor ©eneral ©d)ur§!" —
^arouf fdjmenften bie Seute begeiftert ben §ut unb riefen laut

§urra! — (Sine gro^e S3efriebigung gewährte e§ mir, ba^ ber

^ommanbeur eine§ '^etv'^oitex greimilligenregiment^, Dberft

©ilfa, ber :preu^ifd)er Offizier gewefen mar unb ol§ ^ad)mann l^o^e

3lnf;)rüc^e mad)te, mid) ^erfönlid) auffud)te unb fagte: „§err (SJenetoI,

id) mu^ ©ie um ßntfd)ulbigung bitten. 5n§ ©ie gum 33rigabc*

fommonbeur ernannt mürben, betrachtete ic!^ ©ie aU einen bloßen

3ibiliften unb 'i^ahe meiblid) gefd)im^ft. ^e^t fe^^e id) ein, ha^ ©ie

^ren 9ftang fe:^r mof)I §u beüeiben berftet)en, unb id) möd)te ^nen
gern meine §od)ad)tung bezeigen."

6in^oar2:age nad) unfererSInhmft in bem ßager beiSBaf^ington

mürbe ici) bon trieg^fefretär ©tanton empfangen, unb im Saufe

be§ (3e\pxcLd)§ reid)te er mir bie ^onb unb fagte: „^d) :^obc bon

Sc^urj, aebengertnnerunßen II. 19
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^rent Sßertjalten ge:^ört. ^ä) bon!e ^nen für "öa^, tva§> ©ie in ber

testen (S(i)Iad)t getan traben." ^efe SÖSorte beg S^rieg^minifterg,

eines ftxengen S5orgefe|ten, bem ©d^meiciielreben burc^auS nid)t

tagen, iüaten mir befonberS ttjertöoll.

5lm felben 2;age maci)te id) Sincoln meine Stufmortung, ben

iä) m eifrigem ®ef|)räd^ mit einer SJienge f)eröorragenber ^olitüer

antraf. @r l^atte nur B^^t gu einem raj(f)en ^änbebrud unb ben

SBorten: „^d) t)öre, ba§ ©ie gang üortrefftid^ ge!äm^ft !)oben. ^jd)

n>ün[d)e S'^nen tueiter olleS ©lud." — 'äuä) mürbe mir bie Genug-

tuung juteil, in ^o^e§ amtlichem 58eri(i)t meinen SfJomen unter

benienigen ®ibifion§Iommanbeuren angefü'^rt §u finben, bereu

Seiftungen „bie :^öd)fte 2lner!ennung berbienten". — $8ei f^reunbeu

unb S8e!annten erntete id) ebenfalB bon otlen ©eiten 9lner!ennung

unb ©lüdlDunfdifd^reiben. ^reilid) follte id) balb ©elegen'^eit '^aben,

bie 3SanbeIbar!eit irbifdjen ®Iüde§ lennen §u temen.

^aä) bem unglücf(id)en StuSgang be§ ^opefd)en %e\h^uQt^

fd)toirrten im §eer, in ber ^refje, in ben 9flegierungg!reifen, in 0ub§,

roo aud) immer öffentlid)e Qlngelegen'^eiten §ur (S|)rod)e !amen,

ppd^e @erüd)te, Hinflogen ber Sau^eit, be§ SSerrateS, ber ^eig'^eit

u. bgl. m. umt)er; furj, e§ n?urbe eifrigft nad) einem ©ünbenbod

gefud^t, auf ben man bie ©c^utb be§ aJü^tingenS abh)öl§en !önute.

®ie ^au^to^fer toaren General ^i^^^o'^n ^orter unb General

aJlc^olüetl 2)er erftere irurbe bom ^rieg§gerid)t berurteilt, meil

er am 29. 3Juguft bie S3efet)Ie ^ope§ borfäpd) nid)t ouggefü:^rt

lf)abe, unb mürbe mit fd)tid)tem 2lbfd^ieb entlaffen. ^rei^ig ^atjre

mu^te er bie ©(^anbe biefeS Urteile ertragen, bann tburben bie SSet*

{)anblungen lüieber aufgenommen unb t)a§' erfte Urteil umgefto^en.

3ur 3ßit feiner S5erurteilung ijatte er im §eere biel ©timpatftien,

aber bie öffentüd^e SJJeinung toax gegen i'fin. @ä :^err[d)te bamaB

im Stürben ber (Sinbrud, ha^ bie au§ ber §albinfel gurüdberufene

^otomac=2trmee, unb in if)ren Steigen befonberS bie „SSeft ^ointer",

fe'^r menig geneigt maren, ^o:pe gu §ilfe §u !ommen, ja, ha^ bie

Dffigiere im ftilten münfd)ten unb l^offten, ha^ er gefd)Iagen unb ge*

bemütigt mürbe. Generat ^o:pe fetbft äußerte biefe 9)leinung in einem

nad) ber (Sd)tad)t bon S3utt 9fhtn an ^atted gefdiriebenen, fe'^r erregten



— 291 —

Briefe. @y mu^ betont njexben, \)a% in jener ©c^Iad^t Dffiaiere unb

SKannjd)Qften ber ^otomac^SImtee mit bettjunberung^wütbiger Sa|)fet«

feit unb Eingabe foditen, aber e§ i[t anbererfeit^ nici)t gu leugnen,

'oa^ im @ej|)räd^ bie ^u^erungen gewiffer. Dffisiere ber ^otomac-

^rmee ba§u angetan waren, ben S5erbad)t ber ^to^alität p ertoeiien.

^(^ t^ahe felbft SSemeije bafür gefunben, 5. S5. '^örte id) auf unferem

Ü^dfjug nad) Sentreüiüe am 31. Sluguft einige S5rigabe!ommanbeure

gan§ ungeniert i^re SSefriebigung über Sßope^ 9^ieberlage äußern

unb mit foId)er überlegenen 9ä(f)tad^tung bon unferer ^Regierung

m 2Baff)ington f^rec^en, t)a^ eg mi(i) berbro^ unb mid^ beunruljigt

l^aben tüürbe, menn id) in i'^ren unöorfid^tigen Sieben nic^t me'^r eine

unbejotmene ^ra!)Ierei be§ £agerleben§ al^ toirffidien @mft erblidt

l^ätte. 5lber natürlid) trug bergleic^en aud^ bon meinen f^^^unben

beobadjtete^ ®erebe öiet ba§u bei, ben SSerbadit ber ^jltotialität §u

berbreiten unb gu befeftigen, ber fogar l^eutgutage an man(f)en ©teilen

nod) fortbefte'Eit.

©enerat ^IRc^onjell tvax mer!tt)ürbigermeife bei SSeenbigung

be§ f^elbjugeg ber unbetiebtefte %^l^^xx ber gangen 3Irmee. SSarum,

tüar fditDer ju fagen. ^d) tjatte it)n im borI)erget)enben SOSinter in

SBaf^ington !ennen getemt. (Sr war ungweifeltiaft ein Wann bon

tabeltofem ßt)ara!ter, ein gebitbeter, tüd)tiger unb burd)au§ e'^ren*

l^after ©olbat. (Sr !onnte eine leb^^afte unb glänjenbe Unter'^Qltung

füt)ren; feine fdinelte unb fdjarfe 3unge machte i^n freilid) unbeliebt,

ha er bie 2Bir!ung feiner SBorte nid)t immer rid)tig erirog. Über

feine feifte ©eftalt unb fein fettet ©efid^t tourbe biet gett)i|ett, unb

€g mad^ten fid) fogar feine 5!J?onnfd)aften barüber luftig. 9tl§ bje

^am^agne beenbet war, empfanb er feine Unbeliebtheit felbft fdjmerg*

lid^ bi^ gur ^an!f)aftig!eit unb üerlangte eine eingeljenbe Unter«

fud)ung feinet Sßer^alten§ bor einem SJlilitärgeridit. föine 5ln!tage

tag gegen i^n nid)t bor; er begrünbete feinen Eintrag in faft rül)renber

^eife, il)m fei gu D^ren ge!ommen, ein bei S3ull 9lun töblid^ ber«

njunbeter ^aballerieoberft l)abe bor feinem Sobe in SSleifeber ein

paax feilen aufgefd)rieben, be§ ^n^ali^, er fterbe al§ D^fer ber

„SSerräterei SD^c^omelB", unb er bitte, biefe 3eilen an ben ^räfi«

beuten gu beförbem. ^n ber ©rwägung, t>a^ ber tapfere Oberft

19*
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jebenfang feine 5tnflage für begrünbet getjaltett unb gegloubt ffobe^

mit feinen legten äöorten bem SSaterlanbe einen großen ^ienft ^u

etweifen, unb bo^ eine foId)e feierlid)e Slnflage au§ bem (SJrabe nid)t

unbea(f)tet bleiben bürfe, etbat ficf) ©eneral SJlc^otüell eine ein^

ge:^enbe unb unbefd)rän!te !rieg§geric£)tlid)e Unterfu(i)ung feinet

SBettiolteng. ©ie mürbe it)m bemilligt; bie 58erl)anblungen bouerten

übet gmei SD^onate, unb e§ mürben eine Unmenge ^eugen bex^^ört.

2)o§ @rgebni§ mar, ha^ fid) bie Sot)aütät äJic^omelB afö unontaftbar

^erau^ftellte; er t)atte feine ^flicf)t al§ ©olbot ftet§ eifrig unb treu

erfüllt, ^^ur einmal ijatte er ben böfen geißlet begangen, feinen

Soften gu öerlaffen, um mit ©eneral ^o^e ^u fonferieren, unb bieg

mar leiber in einem fe:^r !ritifd)en 2tugenblid gefd)e:^en, mo er, menn

er anmefenb gemefen märe, fe:^r mic^tige SSefe^Ie erholten :^ötte,

beten 5tu§fü^rung infolge feiner 9lbmefenl)eit unterblieb.' StudE^

©igel mar B^uge, unb au^ feinen 2lu§fagen mer!te man, ^a^ ein

gefpannteS SI5erl)öltni§ gmifdien il)m unb aJlc^omell fierrfc^te, moran

be§ le^teren f(i)arfe B^uge fd^ulb fein modjte^).

*) %i(i) ©arl ©d^urj tarn bcino'^c mit SJicSomcn in (Streit. 9läf)cteB bor-

über finbet \\ä) in ber engUjd)en 9Iu§gabe; e§ ift :^ter fortgetojjen, toetl c§

beutfd^c fiefer »cniger p intereffteren öermog.



'am 2. ©eptember irurbe ©enerot SD^cSteflan bet Dberbefetjl

über bie S3efe[tigungen ber §ou|)tftabt SBaf£)mgton unb über aKe ju

i:^rer S?erteibigung fommanbierten 2^rup^en übertragen, ^rei Sage

jpäter tüurbe ©enetal ^o^e öon jeinem ^ommanbo entbunben, unb

bie SSirginiä^SIrmee JDurbe mit ber ^otomac^Slrmee t)erjci)moI§en;

öon biefer Slrmee mürbe ©eneral ©igetg 9Irmee!or^§ haä elfte.

3tt?ijd)en bem 4. unb bem 7. September ging ©eneral See über ben

^otomac, um in 2Jiaii)lanb einzufallen, unb in SBaf:^ington mürbe

fdjnetl ein §eer gufammengeftent, ta^ it)m entgegenrücken unb it)n

gurüiimerfen jollte. &cnexa\ ©igel§ 5lrmee!or|)g blieb in ben 33efe[ti-

gungen gum unmittelbaren ®d)u| ber ^auptftabt liegen, ^^reilid^ toat

ha§ ^orpö burd) Sßerlufte im treibe fel)r gefc^n)äci)t unb and) baburd),

t)a^ ©eneralmojor 9JJilrot)§ $8rigabe nad) SBeftoirginien ab!omman*

biert tüurbe. SJlilrot) mar ein großer, l^ogerer StJiann, bem man bie

meftlic^e §er!unft jofort anmerfte. SSenn er bor bem f^einbe [tanb,

galoppierte er üor ber eigenen ^ront auf unb ab unb bro'^te hen

„rebellifdien @d)ur!en" ba brüben mit ber ^auft. ©ein Siebling^

fommanbo mar: Pjtch in, boys, pitch in! (^rauf lo§, ^ungen^!),

unb er [türmte felbft tollfü'^n an ber ©pi^e feiner Seute in§ ®efcd)t.

©r mar burc^ unb burd) Patriot, unb bie (Baii)e, für bie er fod)t —
fein Sanb, bieUnantaftbar!eit berÜ^epublif, j^rei^eit für bie ©!laoen—

,

mar i:§m ftetg gegenmärtig. S3ei bem ©efed^t üom 30. Sluguft mürbe

berid^tet, er fei in l)öd)fter 5lufregung mit feinem ^egen um^er«

fud)telnb §u 9}Jc®omell gefprengt unb 'ijobt fdjon öon fem laut

nad) SSerftärtung
,
gerufen: bie ©djlad^t muffe gemonnen, ba§

SSaterlanb muffe gerettet merben ufm. ^n then fo erregter
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<S|)rQd)e äußerte er fi(f) über ben '3iüd^uQ§'b^^^^. ©eine ®t§§i^Im

toax eigenartig, er lebte mit feinen ©olbaten in einer getriffen bemo=

!ratif(f)en ^amerab[d)Qft; bie mer!tüürbigften 9Ine!boten tvaien

barüber im Umlouf, unb in ben öer[d)iebenen^au|3tquartieren njurbe

„bog S^Jeuefte üom alten äRilrot)" oft l^ergliii) belact)t unb toeiter-

ergäfilt. Sro^ oHebem tat er bor§ügIi(f)e ®ienfte, geno| ollgemeine

5l(f)tung, unb n)ir fa:^en \i)n ungern fdjeiben unb neue ^Regimenter

an feine ©teile treten.

5tm 17. 6e|)tember tt)urbe bie ©dilad^t bei 3Intietam geliefert,

au^ ireldjer SUcSleHan einen fef)r n)id)tigen (Sieg ptte machen

!önnen, njenn er nid)t mit feiner üblid)en Unentfc£)Ioffen:^eit unb

©d)tt)erfällig!eit ben günftigen ^lugenbüd üerfäumt ptte, in bem er bie

geteilte feinbli(i)e Slrmee Iei(i)t I)ätte fct)Iagen !önnen. (So !onnte nun

©eneral See bie ©(f)Ia(i)t bon 3lntietam faft mit ^let^t eine „unent*

f(f)iebene" nennen. 6r gog fid), bon ben Unfrigen faft unbe^fielligt,

über ben ^otomac §urüi 3)te 6c^Iad)t öon 3Intietam tourbe jebod)

ein 9Jiar!ftein in ber ®efd)id^te ber SJlenfdi'^eit, benn fie h?ar bie SSer*

anlaffung §u jener großen 2;at, bie ben 3^amen ?Ibra:^am Sincolnö

mit unt)ergängli(f)em 9f^ut)m gefrönt :^at. ©g ift etwa^ 9tti't)renbeg

an ber folgenben oerbürgten S^atfad)e. Sincotn toar bon ß^i^^if^^

gequält, ob ein obermalige§ 5luffc£)ieben ber SSeröffentli(i)ung ber

©!labenemanäi:pation§-^ro!lamation nic£)t unter ber S3eböl!erung

ber Slorbftaaten gefä^rlid£)e (Streitigfeiten :^eraufbef(f)hJören werbe,

unb gab enblicf) bie n)id)tige f^rage ber (Sntf(i)eibung be§ §immel§

anl)eim. 6r gelobte fid) unb „feinem (Sd)ö^fer" in feinem ^ergen,

ha^ bie ^roHamation fidjer beröffentli(f)t toerben follte, wenn bie

näd^fte @(f)la(i)t für bie Union geironnen würbe. Unb fo fam bie

nad) £incoln§ Überzeugung öon ber SSorfe'^ung gutge'^eigene, gro^e

^roflamation nadf) ber (Sc^lad^t bon Stntietam l)erau§, unb bor ben

klugen ber gangen SBelt war unfer Ärieg nunmel)r nic£)t nur ein ^ieg

um bie politifct)e Union, fonbem aud^ ein ^eg gegen bie ©ftaberei.

2)ie bon ber ^roflamation gunä(f)ft :^erborgebrad)te Sßirhmg

redjtfertigte in mandjem t>a§ bi§f)erige 3(iubem be§ ^räfibenten.

©rfteng brad)te fie nidfjt fofort bie bon ben 2lntif!labereibcrtretem

erwartete SSerwirrung in ben inneren SSerl^ältniffen ber (Sübftaaten
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t)erüor. SJian tjattt freittd) leinen $(uf[tanb ermattet, ober bod^, ba^

bie fonföberierte Ütegiemng einen folctjen fürd)ten unb einen £eü

if)rer 2rnp|)en jur SSewadjung ber Sieger ^urüdfjie'^en n>ürbe. 2)ann

^Qtte man and) ernjartet, ha^ bie Qa1^l ber ^f^egerflüdittinge au§ ben

©üb[taaten fe^r biel größer fein mürbe, unb bamit bie 9trbeit§!räfte

im ©üben, aud^ tüc^ ben llnter!)att ber 3Irmee betraf, fe^r öerringert

merben mürben. 3lber eine ber bemerfengmerteften gefcE)ic!^tIic§en2;at*

fachen jener 3^^^ ift biejenige, ba^ bie meiften ©üaben ouf ben

^flonjungen unb Carmen blieben unb i^re 3Irbeit treu unb in

mand^en gällen fogar an^^änglic^ meiter üerric^teten, mä'^renb fie

im ^erjen bie f^rei^eit erfe^^nten. 9^ur ate nad) unb nad) unfer

§eer im ©üben öorbrang, üerlie^en fie i^re frü'^eren ^errfdiaften

in großer ^n^aiji unb traten gum Seit ing §eer; aber faft nirgenb§

äußerte ficE) Sflad^fud^t megen llnrec£)t ober ®raufam!eit, bie fie

ettoa in ber (Sflaberei erbulbet tjatten.

^m SfJorben mürbe bie ®man§i|)ation§*^ro!Iamation bon ben

bemofratifc^en ^olitüern fofort bagu benu^t, ber Sf^egierung borgu*

merfen, ha^ fie ben „^rieg ber Union" in einen „Stbotition^frieg"

üermanbelt tjahe, unb man t)örte biet aufrü:^rerifct)e§ ®erebe barüber,

ta^ t>a^ S5Iut bon meinen SSürgem bergoffen mürbe, nur bamit

unfeten füblictien Sanb^euten i'^r 3^egereigentum unre(t)tmä§ig

genommen mürbe, ma§ ben ®efe|en ber SSunbe^berfaffung gerabegu

miberf^räc^e. ^efe 5tgitation betraf freiüd^ nur bie bemofratifc^en

Parteigänger, aber fie biente bod) ba§u, bereu Drganifation äu be*

feftigen unb bie Dp|)ofition gegen bie republüanif^e 9flegierung in

eine O^^ofition gegen bie ^ortfe^ung be§ ^riegeg gu bermanbeht.

5lnbererfeitg fteigerte fie bie SSegeifterung ber 9tntif!Kaberei|)artei

aufg i)ö<i}\ie unb gab i:^r einen neuen eintrieb §ur 2:ätig!eit. Überbie§

mad)te bie ^roüamotion in ©uropa gemaltigen l^inbrudf. f^reiUd)

befe'^rte fie bie ^einbe ber amerifanifd^en Union in ©nglanb unb

gxantreidt) nid)t, aber fie rief bodt) eine fo mäd£)tige allgemeine ©tim*

mung gugunften unferer (Baä)t t)erbor, "oa^ unfere bortigen f^einbe

nidt)t bagegen auftommen tonnten.

Sm S^Zorben mürbe jebod) bie ^otitifd^e Sage bebeuHid^. §unbett*

taufenbe ber re|)ubU!anifd)en SBät)ter maren fem bon ber ^eimat,
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itn ^eete. 2Bü!!ürltd)e SSer:^aftungen, bie einftwetügc ^uft)ebuitg

ber Habeas Corpus-3l!te, unb bergleicf)en (Sigenmöd)tigfetten me^r,

Ratten biele gute SSürger aufgeregt unb ergümt. Unfere öielen ^ie'oex=

lagen int Kriege unb bie Unfru(J)tbar!eit unferer ©iege, toie 5. 93.

be^ienigen öon 9Intietam, njirften entmutigenb auf 't)a§ 9SoI!, unb

unfere bielen 9}li^etfoIge mürben ber (SnergieIofig!eit ber

9f?egierung §ugefd)rieben. 'S)ie f^olge baüon irar, \)a^ bei ben

^ot)embertt)a!)Ien 1862 bie ^emofraten überrafd^enbe Erfolge :^atten,

J)a^ fie bie ©toaten 9^ert) fjoxt unb S^etr ^jerfet) unb manche ^ongre^*

i)i[tri!te anberer tüidjtiger ©taaten gewannen unb fid^ rü:^mten, ^a^

fie bei ben nöd)ften SSa^ten bie 9Jlad)t über ha^ gonge 9ftepröfentanten*

l^ou§ geiDinnen mürben, ^ie aufric^tigften f^reunbe be§£anbe§ unb

t)er berjeitigen 9flegierung mürben bei biefer Sage ber ®inge beforgt

unb f(i)oben bie Sßerantmortung bafür auf bie Ülegierung, unb nid^t

menige mußten i'^ren 93eforgniffen ni(f)t anber§ Suft ^u mad)en, afö

inbem fie „an Sincoln fcfjrieben". ^aburdi, ba^ Sincoln ieben an«

gel)ört i)atte, ber nur ben geringften 5tnf|)ruc^ auf fein Di)r ijatie,

unb baburcf), ta^ er in Unterrebungen, 93riefen ober fonftigen öffent*

üd)en tu^erungen auf alteg, moä i'^m mitgeteilt mürbe, lieben§-

mürbig antmortete, :^atte er fortmä^renb fo^ufagen freunbli^e 93e-

gie'fiungen gum $ßol!e aufred)t erl^alten, unb „an Sincoln fd)reiben"

mar bo^er für niemanben etma^ 5tu^ergemö^nlic£)e§. Sincoln felbft

mufete, mie im gegenmörtigen ^alle, oft unter biefer ^olfötümlicf)-

feit leiben.

^n ber 93iograpt)ie SincoIn§ bon9ttcola^ unb §at) (93anb VII,

Seite 363) mirb bie Sage mie folgt befct)rieben: „^m .t»ßicbft 1862

mar Sincoln ben fdEjärfften Singriffen unb ber tierbften ^riti! bon

jeber Partei im Sanbe untermorfen. ©eine fonferbatiben 9lnt)änger

marfen it)m bor, ba^ er ben SSünfc^en ber S^abifoten ungebüf)rlicf)

nad)gegeben f)obe; bie 9f?abiMen erf)oben bie Wnüage, er fei bon ben

tonferbatiben gehemmt, menn nic^t gar beftodjen. 5ßon ber einen

©eite beftürmte man i{)n laut unb bringenb um f^rieben, bon ber

anberen berlangte man laut unb beleibigenb eine !röftigere gort-

fütjrung be§ Äriegeg. — (Sinem feiner greunbe, ber i:^n mit befonberer

Offenheit angriff, gab er eine Stntmort, metd^e aU eine genügenbe
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^ertetbigung gegen alle bie ga^treic^en bamoligen Eingriffe \3on

tabüaler ©eite gelten fann."

2)er „eine f^reunb" mar id).

SBä'^renb id) im ^elbe ftanb, t)atte t(f| einen met)r ober ttjeniger

regen SSrieftoecl^fel mit meinen ^olitifd^en greunben aufred)t er*

t)alten, um über alleä, ma§ im Sanbe öorging, [tet^ auf bem Saufenben

%u fein. 2II§ iä) in ber ?iä^e bon SBof^ington lag, tt?ar ic^ öfter bort

^etoefen unb f^attt mit Seuten, bie im öffentlidien Seben ftanben,

gef|)ro(^en, u. a. mit SJlinifter Q,^a\t unb ©enator ©umner. ^e ©in*

brüde, bie id) fomot)! au^ SSriefen wie au^ ®efprä(i)en erhielt, marcn

biifiterfter SIrt. ®a§ fßolt mar burc!^aug entmutigt unb tjerlangtc

bringenb nad^ ©rfolgen unferer SBaffen. ^m Sßeften gab e^ ja foId)e,

aber ni(i)t im Dften, bem §au^t!rieg§fd)ou|jIa|e. SJlit S5eforgni§

bemerfte man, ba^ toII!üt)ne Untemei)mungen be§ ^einbeg, mie

,j. 35. ber QuQ ©tonemall ^adfon§ im (5f)enanboa"^*SaI, bie mir

mit unferen bebeutenben 3JlitteIn :^ättenbert)inbem muffen, gelangen.

lÖlan bemängelte ^c^ fe"t)lenbe ^ufammenarbeiten ber berfd)iebenen

^tnfü'^rer, unb c§ ging fogar "öaS^ ®erebe, ita'^ im ^rieg^bureau in

2Baf{)ington ©^jione ber ©übftaaten fä^en, unb ha^ biefe ober jene

unferer ©eneräle nidit münf(i)ten, "oa^ bie Union^armee

einen entfd^eibenben ©ieg erringe, fonbem bon einer beiberfeitigen

©rfd^öpfung einen für bie ©Haberei günftigen SSergleid^ ert)offten.

SfJoct) brei^ig ^a^re f^äter :^örte ic^ ä:^nli(i)e S3et)ou|3tungen bon einem

berjeitigen ©tab§offi§ier ber ^otomac=3Irmee, unb menn eg bamal^

oud) bermutlic^ nur ^ra^Ierei ber §au|3tquortiere mar, fo erregte

berlei ®erebe bod) emftlid)e 23eforgnig.

Unter biefen Umftänben fcfirieb id) au§ meinem Sager an Sincoln

unb gab ber allgemeinen S3eforgni§, mie id) fie erfonnte unb em:pfanb,

5lu§brud. ^d) glaubte bie§ um fo met)r mögen §u bürfen, aB Sincoln

mid) bei meinem Eintritt m§> §eer gebeten ^atte, i^m bon allem,

mag id) für mid)tig "^iett, SJlitteilung ^u mad^en. ^jd) 'i)ahe meinen

SSrief nie mieber gefe'^en unb mei^ feinen Sn'^att nid)t mef)r genau,

©iner feiner ^au^tpunlte mor jebenfaHä ber, "Oa^ bie 3ftegierung,

angefid)t§ be§ im §eere unb im S8ol!e t)errfd)enben Slrgmo^ng, §ur

1J(u§fü:^rung itjrer mid)tigen 3tufgaben nur foId)e Sllänner motten
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follte, bie unferer (Ba6)t ganj ergeben waren, unb auf bte man fidj>

ba:^er berlaffen !onnte. SSieüeid)! beutete id) an, ta^ bte Sflegterung

in biefer §infi(i)t gu nad^Iäffig gemefen fei. Sincoln anttt)ortete fofort

unb [teilte mic^ in feiner eigentümlicf) üaren, logifd^en 2trt wegen

meiner ^ti! §ur a^ebe. ^n bem, ttjo^ er f(i)rieb, toax ein ©runbton

tion Ungebulb, ja öon ®erei§t:^eit, bie iljm gan^ fremb unb bermut*

lid) eine f^olge ber üielfadien Sln^apfungen mar, bie er fid^ bamolg

öon alten ©eiten gefallen laffen mufete.

^efer S3rtef mürbe üon §at) unb Ü^icolat) gur 35eröffentli(^ung,

in il^rer 33iogra|):^ie ermöl)lt, al§ ein treffenbeS $8etf|)iel für bie 9Irt,.

in mel(i)er Sincoln bamal§ auf abföllige etilen antwortete. 9Jier!=»

mürbigermeife mürbe \)aB ©c^riftftücE nad) fünfunbbrei^ig ^a'^ren bon

meinen ©egnem in ijolitifd^er Debatte al§ 2lngriff§maffe gebraucht—
biellei(i)t in (Ermangelung einer befferen. 3Jlan wollte bamit beweifen,.

ha^ id) ein ganj un^ra!tif(i)er unb nie §ufriebeuer S'Zörgler fei, unb

ta^ i(f) fogar einen fo guten unb freunblidEjen SJlann wie Sincoln ge=

5Wungenl)abe, feine SSegteljungengumir abgubredien. 9^id)t§ !onnte ber*

!e'^rter fein, ^n ber %at !enne id^ feinen einzigen ^^all, ber d)ara!te*

riftifctjer Wäre für £incoln§ 5lrt, etwoige Differenzen mit f^^eunben

5u be:^anbeln. (Sin paai Sage, nadjbem ici) feinen 33rief erhalten

Ijatte, bractjte mir ein (Silbote ein eigenl)änbige§ !ur§e§ SSillett bon

il)m, hc^ bie SSitte enthielt, il^n auf^ufudien, fobalb mein Dienft e§

geftatte, unb gwar möglidjft frül) am 9Jlorgen, el)e ber üblid)e ©(i)Warm

bon 33efu(f)ern einträfe. ^dE) nal^m gleid) Urlaub unb melbete mid^

am nädt)ften 3Jiorgen um 7 U^r im SBei^en §aufe. ^d) Würbe fofort

in ein Heiner 3^"^^^!^ l)inaufgefü'^rt, hc^ bamal§ gu EJänifterrat^^

fi^ungen benu|t würbe, unb traf Sincoln in einem Sel)nftul)l bor

bem ^amin fi^enb, bie ^ü^e in ben belannten riefen'^aften lebemen

§au§fd)u'^en. (Sr begrüßte mid) Ijerjlid^ Wie immer unb bebeutete

mir, neben il)m bor bem lobemben Äaminfeuer Pa^ §u nel)men.

Dann fd^lug er mit feiner großen §anb gemütlicb auf mein Änie

unb fagte läd)elnb:

„9^un fagen ©ie mir mal aufrid)tig, junger SlJiann, ob ©ie mid^

wirHid^ für fold) einen elenben ^erl l^alten, Wie ©ie in S^rem SSriefe

fd)reibenl"



— 299 —

tiefer (£Tn|)fQng bradjte mid) gehialttg in SSerlegen^eit. ^d)

faf) Sincotn in§ 9tngefidt)t, unb bie ^e^e toax mix toie gugefc^nürt.

^(f) fa^te mic^ aber bolb unb brückte i^m mein $8ebauem au§, wenn

i(f) ii)m irgenb ettna^ SSerIe|enbe^ gefd^rieben ptte. ®ann exHärte

ic^ il^m meine ©inbrüde ber gangen Sage unb bie ©rünbe, bie mii^

bewogen 'Ratten, i:^m \o gu fdjteiben, wie id) e§> getan. (Sr t|örte ru:^ig

unb aufmer!fam gu, unb ol^ id) geenbet :^atte, fagte er fe:^r emft:

„5fJun, idt) wei^ ja, bof; ©ie ein SSertreter ber Stntiföaberei*

bewegung unb mein guter greunb finb. 5Run t)ören @ie gu, id^ will

^nen olleg ergä^Ien."

Unb bann entwicfelte er in feiner Haren 9trt feine 3lnfi(i)ten

über bie gegenwärtige ^olitifd)e Sage, feine Hoffnungen unb S3e*

fürdjtungen, feine (Sorgen unb SSerlegenl^eiten, unb lie^ mondie

feine S3emer!ung über HJ^enfcEien unb 2)inge einfließen, bie id) leiber

ni(i)t me!)r genau wiebergeben !ann. äSeiter fd)ilberte er, Wie bon

allen ©eiten bie ^ti! gefommen fei unb il)n gereift '^abe, unb Wie

mein Sörief, ber übrigens einige gut begrünbete unb nü|Iid^e S3e»

merfungen enf^atte, i'^n at§ ein !urge§ ülefume all berberfc^iebenen

^tüen befonber§ getroffen unb il)n gu einer Entgegnung ber*

anlaßt l^abe. ®ann fci)lug er mid) wieber auf§ ^nie unb fe|te laut

lad^enb l)in§u:

„^oibt id)'§ ^nen in meinem SSriefe nic^t orbentlid) gegeben?

2tber We'^ getan f,aV§> nid)t, nid)t wa~^r? Sffleine 9lbfid)t war'g nid)t,

^nen we:^ p tun, unb barum wollte id) auc^ gern, ha^ ©ie balb

ju mir fämen." ©r tad)te wieber unb fd)ien bie gange (Bactjt für

einen guten <Bpa^ §u Italien; bann fügte er l^ingu: „9^un, i(^ beule,

wir berfte'^en unS, unb bamit ift bie ©ad)e erlebigt."

5(fö id) i"^n nac^ etwa einftünbiger, angeregter Unterl)altung

berließ, fragte ic^ il)n, ob er nod) Wünfd)e, boß ic^ i^m fc^reiben folle.

„3lber gewiß", erwiberte er, „fd)reiben ©ie immer, wenn ber ©eift

©ie bagu treibt." Unb wir fd)ieben aB bie beften ^reunbe.

SÖSä^^renb t)a§> ©igelfd)e ^oxp§ in ben SSefeftigungen bon SBaffjing*

ton lag, trugen fid) Wid)ttge S3egebenl)eiten gu. Sßiergel)n 2:age nad^

ber ©d)lacE)t bon 3lntietam, einer ber blutigften be§ gangen ^ege§,

weld)e SlJicßlellan al§ einen großen ©ieg feiner SBaffen l^inftellte.
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infpijierte ber ^räfibent btc ^otomac=2ltmee, bie nod) immer in

tlKar^lanb ftanb. ^aä^ SBa[:^ington i'atiidQcle^xt, befo:^! ber ^räfibent

McdMlan, üorjubringen; biefer aber jögerte in feiner gen»ot)nten un*

f{f)Iüffigen 2trt no(f) brei SBod^en, mä^renb tvdäjtx bie Sftegierung nnb

ta^' SSoI! üor Ungebulb faft nm!amen. 3tB aJicdleltan enbtid) über

ben ^otomac gegangen ttjar, ta^ §eer ber Stonföberierten jebod)

ni(f)t baran '^inbem !onnte, 33Iue 9äbge p überfd£)reiten unb

^mifd^en ber ^otomac-2lrmee nnb 9iic^monb (Stellung p ne'^men,

mürbe ber ©eneral feinet fommanbo^ enf^oben unb ber ^räfibent

je^te ©eneral S3nmfibe an feine «Stelle.

®iefe Söal^I mar !eine glüdlidie. %üx einen fo berantmortungg*

tJoHen Soften mußten S3umfibe§ bi^^erige Seiftungen unb Erfolge

p gering erfcf)einen. Merbingg fjatte er in ber ©d^Ioc^t bei Stntietam

eine 33rüde geftürmt unb ge'^alten, bie nodt) heutigen Xoge^ feinen

tlfJamen trägt, ^og ©türmen unb galten einer S3rüde frf)eint aber,

feit §oratiu§ ©ode§ mit feiner !)elbenmütigen 33rü(ienüerteibigung

'3iom leitete, ftet§ einen befonberen 9f{ei§ für bie Sßotf§|j:§antafie p
l^aben. 33umfibe mar ein guter Patriot, fe'^r ^flid)ttreu unb megen

feiner 5tufri(ä)tig!eit unb ^reunblic^!eit allgemein beliebt; aber er

mar fein großer ^elbt)err unb füllte ba^ fetbft. Unfer ^orpä mor

^um ©(^u| be§ linfen ^lügelg ber Unionsarmee nad) SSirginien

fommanbiert morben, unb i(f) mar bol)er zufällig zugegen, aU einige

anbere Generäle SSumfibe p feiner 33eförberung &iM münfd^ten.

^n feiner l)er§lici)en ^rt banfte un§ SSurnfibe für unfere freunblidie

^egrüfeung unb fe|te mit feiner natürlicfjen, überjeugenben Offen*

l)er§ig!eit l)in§u, ha^ er mol)l miffe, ha'^ ex einer fold)en fü^renben

Stellung nid)t gemacfjfen fei, aber ha fie i:^m ano ertraut merbe,

molle er fein S3efte§ tun unb tfobe bie 3uöerfid)t, bo^ mir alle treu

$Vi il)m l)alten mürben. @§ mar etmaS Stü'^renbeS an biefem offenen

^e!enntni§ feiner Unäulängli(f)!eit, ma§ menfd^lid) fel)r für itjn ein=

naljm, aber hirj barauf f^racfien bie Generale untereinanber !o)3f=

fd)üttelnb barüber unb fragten fiel), mie mir Vertrauen gu einem

^elb^erm ^ahen !önnten, bem e§> fo öollftänbig an 8elbftb ertrauen

gebrad). Unfer entmutigenbe§ 9JZi|trauen follte nur ju balb gerecht«

fertigt merben.
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^a ber t)Qu^tiäcf)üc]^e Sßortrurf gegen WcQleUan fein ^oubern

gehjefen tvai, be)(i)lo^ SSumfibe, fofort gu l^onbeln. ©ein ^lon war,

bei greberidäburg über ^tn^appoijamiod §u ge:^en unb öon ^a gegen

9flid)monb üorgurürfen. ©eine in üorgüglid^em 3u[tanbe befinblic^e

Strmee teilte er in brei „gro^e ^iöifionen" unter (Sienerol ©umner,

©eneral ^oofer nnb ©eneral granüin. 'S)ie 3fle[erüe unter (SJenerol

©iget beftanb ou^ bem 11. 9Irmee!or^g unb einigen anberen 3:ru|3|jen.

^er gange t^elbgug ttjar eine IRei^e öon groben f^e:^Iern, Unglüc!^*

fällen unb f(i)Ied)t entworfenen ober fd)Ie(f|t au§gefüt)rten ^tänen,

bie in einem fur(i)tbaren, 2;aufenbe ba^^inraffenben ©eme^el

gi|3felte. 9Im 17. 9^oüember traf ©umner§ ^or|)§ in ^olmoutt),

f^rebericBburg gegenüber, ein. ^ie übrige 9trmee folgte inner:^alb

gtrei Sagen, aber ber ^ontontrain, ber ben Übergang bett)er!ftelligen

follte, erfci)ien erft am 25. SfJobember. ^ngwifdien t)atte ©enerol

See feine Xiuppen gufammengejogen unb feine ^ofition pr 5ßer-

teibigung geftärft. förft am 11. ^egember fd^tug 58urnfibe feine

^ontonbrüden unb rüdfte gum Eingriff über ben ^^lufe. ©igelö 'Sit'

ferbe!or^§ Uieh auf bem linlen ^lu|ufer, bon wo au§ Wir einen

großen Seil be§ ©(i)tad)tfelbe^ überbliden fonnten. @§ war ein

offene^ ©elönbe, wel(f)e§ fid) I)inter ber ©tabt ^reberid^burg bi^

auf bie 9Jiart)e=^ö:^en ^inaufgog, bon wo £ee§ berfd^angte SSatterien

unb ^ttfanterie^^ataillone :^erabbro:^ten. ^n ben SSälbem gu unferer

Sinten, wo f^ranfiing gro^e Xibifion über ben %\u^ gegangen War,

ptte ber ^au^tangriff erfolgen follen, unb bort würbe bie ©dilad^t am
13. 2)egember balb nad^ ©onnenaufgang unter einem winterlii^

grauen §immet eröffnet. Untätig in 9fteferbe fte'^enb, l^orc^ten wir

eifrig auf 'oa§> bonnembe ®ef(i)ü|feuer unb hofften, nun Würbe ber

allgemeine Eingriff beginnen. 9lber ber allgemeine Singriff blieb au§.

©in |)lanlofe§ feuern f(i)ien balb borgubringen, balb gurürfguweidien.

Um elf U^r befa^^l 33urnfibe, bon f^xeberidgburg au§ See§ fefte ©tellung

auf ben §ö^en bon S!Jtart)e angugreifen. Unfere Seute rüdEten mit

SSegeifterung bor unb würben bon einem furtf)tbaren Strtillerie*

unb Öiewel)rfeuer empfangen, ©ie l)ielten einen SlugenblicE inne,

bann ftürmten fie Wiebcr bor. 3)ur(i) unfere ^elbfted)er fallen wir

fie gu §unberten fallen. Sowie fie fidt) £eeä ^erfd)angungen näherten,.
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fd^o^ ein f^euerftreifen l^erüor unb ri§ furcEitbore Süden in

unfere 9^ei'£)en. %od) midjen unfere Seute nicfit gutüd, jie [tanben

tvoiji einen 2tugenbIicE, nahmen bann aber §ä'^e ben Eingriff mieber

auf. (Sine Äolonne, bie mit gefälltem ^Bajonett borbrang, f(i)ien

bie feinblid)en ©(i)an§en faft gu ertei(f)en, f(f)moI§ bann aber ba^in.

^ier unb bort fallen mir (§>xuppm ber Unfrigen, bie in ©d^u^toeite

be§ ^einbe^ gelangten, |)Iö|U(i) umfinfen, tt)ie l^o'^eg ®ra§ bor ber

<3enfe. @ie :^atten ficf) §u S3oben geworfen, um unter bem feinb*

Ii(i)en ^getregen !rie(f)enb borjubringen. 5lber bergeben§. ®ie

feinblid^e Sinie »ar üortreffüdE) aufgefteltt, tourbe bon einem ^anal,

einer tiefliegenben ©tra^e, [teinemen Wauem unb gef(i)i(ft bi§-

:bonierten Sßerfdjangungen gefd)ü|t unb überbie§ fo glängenb ber-

teibigt, ta'^ fie im f^rontangriff nid)t genommen werben !onnte.

15)er SlnbrucE) ber ^aii)t ttjar l^ö(i)ft milüommen, benn bie f^ortfe|ung

ber ©(i)Ia(f)t ptte nur ein fortgefe|te§ ©eme^el bebeutet. 2Bir

tjon ber Sleferbe fjatten ben gangen %aQ bageftanben, t)atten alleg

gefe'^en unb barauf gebrannt, unferen tapferen ^ameraben §u §ilfe

ju eilen, unb Ijattenun^ boc^fagen muffen, ba^ e§ nu|logfein ttjürbe.

^ei|e S^rönen be§ 9Jlitteib§ unb ber o!)nmä(i)tigen SBut rannen bei

bem graufigen, quölenben Slnblid über mancf)e rtjetterl^arte Söange.

SBumfibe toar in l^eller SBergweiftung; er ^aiie üor, am anberen

Sage ben Singriff toieber aufäune:t)men, aber feine ©eneröle rieten

babon ab. ^n ber folgenben ^aä)t ging ha^ §eer unter bem ©d^u|e

ber 2)un!el'£)eit unb eine§ fd)tDeren Ü^egeng hjieber über ben 3f?ap|)a^

l^annod gurüdE, o^^ne bom ^einbe beläftigt ju ujerben. ®ie§ mar

ein ^oll, rt)o felbft ein ^elb'^err bon ber S3ebeutung be§

©enerats 9f?obert @. See bie günftige ©elegen'^eit ber|3ape. §ätte

er feinen ©rfolg burdf) eine rafcfie unb fröftige SSerfoIgung unfereg

gef(i)tt)äd)ten §eere§ gan§ au^genu|t, fo {jätte er unferen äftticfgug

in bie fcE)limmfte Sßermirrung bringen !önnen unb ben größten Xeit

unferer 2;ru^^en unfe'^lbar in ben ^lu^ gebrängt. SSir atmeten

erIeidE)tert auf, als mir biefer ®efat)r glücHicE) entronnen maren.

©eneral S3umfibe benatjm fid) burd)auB etjrenl^aft. 2a|)fer

f)atte er in ber ©d^Iad^t fein alte§ ^rmee!or^§ :perfönli(^ in§ o-euer

fütjren mollen unb tjatte nur auf SBiberraten feiner ©eneräte babon
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^ftanb genommen, föbenfo ta|}fer no:^m er je|t bie gange SSer-^

antrtJortung für bie Sfäebertage auf feine eigenen (5cl)ultem. (Sr

mod)te feinem ben geringften SSormurf, fonbem ttjar boll 2oht§>

jüi Offiziere unb 2:ru|)^en unb na^m alle ©djulb auf fid). S)iefe

^oc^l^ergige Haltung fanb beim SSoÜe begeifterte guftimmung, aber

im §eere mar ha^ ^Bertrouen §u feiner 2^üd^tig!eit unb UrteiBIraft

•erfcE)üttert. 2)ie 3a¥ ^^^ ^eferteure tt)ud)§ erfc£)rerfenb, unb biele

Offiziere na^^men i^ren 9(bf(i)ieb. 85 000 SJlann follen in jener 3^it

beimSI^^ell gefe'^lt :^aben. darüber fe'^r üerftimmt, bef(i)to^ S3urnfibe

abermals öorgubringen unb, ttjenn mögüd), feinen SJii^erfolg lieber

-gut §u mad)en. (Sr ^atte bor, ben %\u^ an einer ber oberen f^u^en

5u überf(i)reiten, aber ein anbauember heftiger fRegen fe^te ein,

unb bie ©trafen mürben abfolut unmegfam. ^ie S^fanterie fta!

faft bi^ §um ©ürtel im (3(f)Iamm, unb bie Strtillerie mar über'^au:pt

ni(^t ju bemegen. ^cf) benfe nocE) an eine meiner ^Batterien, bie

<im 5lbenb auf t)er'f)ältm§mä^ig feft erfd)einenbem SSoben aufge*

^flan§t mürbe unb beren ®ef(i)ü|e am anberen SKorgen bi§ an bie

^d^fen in ben fanbigen «Sctitamm gefunfen maren, fo ba^biegefamten

^ferbe einer SSatterie nötig maren, um jebeg eingetne @ef(i)ü|

f)erau§äu§ie!)en. Über bie gange ®egenb ting§uml)er maren l)alb

berfun!ene ®efd)ü|e, ^onton§, 3)lunition§- unb 2tmbulan§magen

öerftreut. ©§ mar ein unbefdireibüc^er 5lnblidE, unb burd) ba§ gange

Jßanb :^allte ber S^uf: „SSumfibe. ftecft im ®redf!" (Burnside

stuck in the mud). ^a§ mar bu(i)ftäbli(i) ma'^r. SSon unttjegfamen

©trafen !onnte nic^t metjr bie Ülebe fein, benn e§ gab gar feine

©trafen me^r: ha^ gange Sanb mar ©tra^e. ^n ^irginien tüar

nörbüdfi bom Üla^^a"^anno(! in ber Ie|ten 3^it fo biel SRüitär l^in

unb tjex bemegt morben, "oa^ alleg gerftam^ft unb gertreten, §e(ien

berfdjmunben unb SBöIber abget)oIgt maren. SBurben bie ©trafen

f(f)le(f)t, fo mürben fie mit einem Mpl^elbamm belegt. S3lieb \)a§>

Sßetter gut, fo bilbeten bie bid^t nebeneinanber gelegten S3aum='

ftämme ein Ieiblici)e§ ^ftafter, aber fobolb e§ ftar! regnete, bebetfte

ben tnilp^elbamm balb eine bide, h?eicf)e £e:f)mfc£)i(f)t, bie ga:E)trei(f)e

tiefe £öd)er berbedte, toa'^re gallgruben, in benen bie SJiannfdiaften

bann plöi^lxä) bi§ an bie Ruften berfin!enb ga:|3:pelten, unb ®efd)ü^e
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unb SSagen fid) feftfü'^ren. S5etgeBen§ berju(f)ten bie Seute i'^r ,^ei!

re(f)t^ unb linB öom Änü|)^elbaTnm, aucE) bie übrige gut ©tro^e

geworbene ©egenb lüieg (SdEilomm unb Söc^er auf: ®efd)ü^e [ta!en

in einem f(f)inar§ unb gelben HJioraft, ^nfonteriften fot) id) h\§> an

bie ^nie int (Scfilomme [te'^en unb fludjen, tüie nur ein bollftänbig

berärgerter ©olbat fludjen !ann. ©in ^ontontrain,, ber bog §eer

über ben Sflappa'^annod bringen fotlte, war übert)ou^t nidfjt §u

bewegen, ©o fat) e§ bei S3umfibe au§. §iIfIo§ ftetfte er im 2)re(!.

— Burnside stuck in the mud.

9ln ein weitere^ 58orbringen war tti(^t gu ben!en; fo gut e§ ging,

gog ber ©enerot feine Xrupi^en wieber in§ Sager bei ^almoutfy

gurüd. ©lüdlid^erweife war e§> bei biefem B^ftanb ber SSege für See

ebenfo unmöglich gu morfd)ieren wie für S3urnfibe. @r f)ätte mit

uttä leidjteg ©|)iel gehabt, benn bie ®emoraIifation :^atte in ber

^otamac=9lrmee i'fjren §öf)epun!t erreid)t, unb ha bie loyale S5e*

böüerung im gangen Sonbe fe'^r mißmutig, unb ®efot)r üor'^anben

war, ha^ fie ber Ülegierung it)r Sßertrauen gong ent§iet)en Würbe,

erfd)ien ein SSed)feI im ^ommanbo ber !ßotomac=^rmee notwenbig,

unb ber ^räfibent ernannte ©eneral §oo!er.

SBenn e§ 93umfibe an ©elbftöertrauen mangelte, fo ^atte §oo!er

einen Überfluß boöon. 6r War einer ber fd)ärfften Xabler Wlc^leilan§,

SSumfibeg unb ber 9ftegierung gewefen, ^atte fogar laut nad) einer

miütärifd)en ^iftatur berlongt. 3Iber er l^atte al§ S)iöifion§* unb

Äor|)§!ommonbeur ©rfolge gel^abt, I)atte fid) ben (S:pi|namert

„Fighting Joe" errungen unb befa^ ba§ unbebingte SSertrauen ber

©olboten unb ber nteiften ©eneräle. Sincoln ignorierte, wie haä^

feine Slrt war, all bie böfen ^inge, bie §oo!er öon i'^m gefagt '^atte,

unb ernannte it)n gum Dberbefet)I§^aber ber ^otomac*2lrmee, weil

nad) feiner 2Infid)t ha§ ^ntereffe be§ SSaterlanbeg eg ert)eifd)te. ^er

amtlichen (Ernennung fügte er einen öu^erft freunblid)en Srief üolt

guter 9?atfd^Iöge bei. §oo!er war ein auffallenb fdiöner SJiann, l^atte

ein barttofeg, regelmö^igeS ®efid^t, frif^e färben, fd)arfe blaue

Stugen, eine gute, ftattlid)e f^^gur unb eine ftramme, militörifd)e

Haltung. SBenn er an ber <Bp\^t feinet @tabe§ oorbeiritt, lodjte

einem ba^^erg im Seibe. ©einOrganifation^talent geigte fid^ fofort;
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bie büftere ©tiTttmung im Sager macf)te einer :^offnung§boItett^Ia|,

unb am 30. %pxxl ^atit bie ^otomac=2lrmee eine !rieg§tü(^tige ©tär!e

öon 130 000 aJlann unb 400 ®eycf)ü|en erreid)t.

§oo!er gab bie „großen ^iüi[ionen" auf unb öerfügte über bie

tommanbeüre. ©umner tourbe ttjegen 5IIter§ :p^nfionlert, granfiin

mürbe — meiner 9Infi(f)t nad) fe'^r mit Unred)t — megen SSorfomm»

nifjeh im gelbguge mit S3umfibe - Mtgeftetlt, unb «Sigel, ber bie

gileferöe !ommanbiert :^atte, berlie^ and) bie ^otomac=9trmee. ©eine

©rünbe bafür :^at er mir nie eröffnet, fie finb aber tüotji in feinen

33eäiet)ungen gu ben Offizieren im Dften p fudien. ©r mürbe öon

biefen ftetg afö ein fremblänbifc^er Einbringung betraii^tet; feine

Erfolge im SBeften tüurben bigfrebitiert, unb tx»enn er bie leifefte

©elegen'^eit §um %aOel bot, erfolgte biefer in auffaltenber (5(i)ärfel

^ope mar i'^mnid^t ^olb, unb ^alled fdyeint i'^n mit befonberer Hn*

freunbti(f)!eit be^anbett unb feinen SJlut in f^rage geftettt gu "^oben)

bielleiiiit toegen :perfönli(i)er 9fteibereien. Offiziere mie 3Jlannfc£)aften

be§ elften 5trmee!or|3§ i^örten mit SSebauem bon ©igeB 3Ibgang;

§oo!er erfe^te if)n burcE) (Seneralmaior §omarb. E§ ift berf(J)iebent=

lid) be"^au|jtet worben, ha^ ^ooler biefen ernannte, bamit i (i) nidit

an ber ©pi^e be§ ^or^§ bliebe, beffen Äommanbo icfi, ha id^ am
14:.Mäx^ 1863 §um Generalmajor abändert mar, afö • rangättefter

Offizier bei ©igel§ 9(bgang :probiforifd) übernommen t)atte. ©iget

l^atte mid) marm em|)fof)len, aber ob unb me^megen id) General

§oo!er nid)t gene'^m mar, mei^ id) nid)t. ^ebenfalt^ bege'^rte id)

bie ©teile nid)t, fonbem fanb e§> gang natürlidi, ba^ unter ben ob*

roaltenben Umftänben einem berbienftbollen §ad)folbaten i)C^

.^ommanbo onbertraut tuurbe, unb l)ie^ General ^omarb ba'^er mit

aufrichtiger SSefriebigung irilltommen. (£r mar'ein fij^lanfer junger

Tlaxm mit bunflem 35art, l)atte geminnenbe Änteren unb mar

•^meifel^ol^ne ein tapferer ©olbot^ benn er l)atte- bereite in biefem

^elbguge einen 91rm berloren. Er mar ein ©d)ülerbon Söeft ^oint'

aber ol^ne fad)mönnifd)en ®ün!el unb Mn !leinlid)er- 3Sorgefe|ter:"

Er ftanb im ühife fet)r religiös gu fein, bermieb eg jebod) bamafö,

feine f^römmigleit gur ©d)au gu tragen, '^d) ^otte nidjt ben ©inbrud

großer Geifte^ftörle bei tt^m; -einß' gemiffe-tofd^tu|lofig!eit jetgte

®rf)urj, gebenSettnnerungenll. 20
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fid) in feinen &e\pxä(i)m, abtx er !onnte \a im §onbeIn onberS fein.

Un[ere SSe^ie^ungen geftatteten \\ä) halb \el)x angene'^m, ja t)erälirf|,

aber bei ben übrigen Offizieren unb ben aJiannfdjaften würbe er

nid^t beliebt.

®§ gob no{^ me'^r SfJeubefe^ungen im ^or^§; 5. S5. tüurbe bie

©c^endfi^e ^iüifion bem SSrigabegeneroI Qijaxh^ ®eben§ aug

äJiaffad)ufett§ übertragen, ben id^ bierjel^n ^al^re f|3äter aB Kollegen im

Kabinett ^räfibent §at|e§ tüieberfe'^en follte, tüo it»tr gute ^reunbe

tüurben. ©eine ©mennuitg §um Äommanbeur ber erften ^iöifion

beä elften 9Irmee!or:p§ wax aber infofem berfel^tt, afö S3rigabegeneral

SJlcSeanS rechtmäßige 5tnfprüd^e auf SBeförberung boburc^ über*

gongen hjurben, unb ®eöen§ eigene^ Sßefen ^u ftreng unb abtüeifenb

njar, aB ha^ bie Offiziere unb aJiannfci)aften ber ^ibifion biefe Un*

gere(i)tig!eit teic^t bergeffen ptten. ©in anberer 9fleuan!ömmling

ttjar ©enerat granciä ^arlom, ben bie ®efd)ic^te be§ triege§ afe

ber Sopferften einen nennt, ^n ber S^xt it)ar jeboci) fein ü^ul^m nod^

jung, unb burc^ feine Ernennung jum £ommanbeur unferer gtueiten

S)ibifion lüurbe teiber ebenfalls ein fe'^r tücEitiger, ta|)ferer unb be*

liebter Dffigier, Dberft Drianb ©mit!^, übergangen

^ä) heifklt mein ^ommanbo, bie britte 2)ibifion beS elften

Strmee!or^§, lüeld^e burc^ einige neue ülegimenter üerftörlt hjurbe.

6in§ berfeiben tuurbe öon feinem geringeren alg bemDberftenf^riebri(f|

^eder fommanbiert, bem bebeutenbften gü^rer ber 9ile|3ubü!aner im

48er ^eutfd^lanb, ber je^t ein eifriger amerüanifd^er Patriot unb

SSertreter ber ^IntifHabereifac^e hjar. ®r mar ni(i)t me:^r jung, aber

in ber S5oII!raft ber beften SJlanneSja'^re. Unter feinen §au|)tleuten

befanb fid) ©mit ^ret|, ein junger ©dtimeiäer, ber feine Uniberfitätg=

ftubien unterbrod^en l^atte, um ]^erüber§u!ommen unb für bie große

l^rei^eitSfad^e ber ERenfd^'^eit in ber amerifanifdien Ü^e^ubU! §u

!äm|)fen. 9^ad^ S3eenbigung be§ ^egeS !el)rte er in fein §eimat*

lanb gurütf, um f^öter al§ ©efanbter beS fd^töeigerifc^en S3unbeg

tüieber nad^ ben SSereintgten Staaten §u !ommen. ©eitbem l^at er

bie :^ödt)ften |)otitifc^en fcter feinet ^aterlanbeS beüeibet. ferner

l^atten mir ein ^Regiment (tx^ 26. äßiSconfin), baä faft ganj au§

©öijnen ber beutfc^en S3eböl!erung üon TOwaufee beftanb. — Unb
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cnbli(^ mar al^ 9?egiment§!ommanbeur Dberft ®Iia§ ^ei^ner,

^rofe[for am Union ©ollege, (SI)enectabt), babei. ©r f)atte eine gan§

«uffallenbe tf)nli(i)!eit mit ^önig Snbmig I. bon SSa^em, öon bem

er, mie ba§ ©erüdit ging, ein natürlicher ©o^n fein follte. ^ebenfalls

irar Dbcrft ^ei^ner ein äJiann üon lauterftem e:^ara!ter, feinfter

löilbung, au^gebe^ntem SBiffen unb l^eröorragenber militärischer

löefä^igung. ^n feinem £)ber[tteutnant, ^o^n 2:. SocEmon, ben ic!^

big 5um t)eutigen 2:oge meinen üertrauten f^reunb nennen barf,

^atte er einen würbigen 5^ameraben. 3Son meinen gtt)ei SSrigobe-

iommanbeuren hjar (5c^immel|3fennig üerbienterma^en gum ®eneroI=

major aoanciert. ^rät^gonomäü '^atte nic^t \o biet ©lücE ge'^abt; ber

ipräfibent ^atte auc^ it)n üorgejc^lagen, ber ©enat i^^n aber nicfjt

beftätigt, njeil, mie e§ :^ieB, niemanb feinen S^Jamen an§f|)red)en

Jonnte.

aJlitte 9t:pril rt)ar §oo!er gum Sßormarfd) bereit, ©ein ^an tvax

t)or§ügIid). See :^ielt bie §ö'^en fübüd^ üom 9la|)pa'^anno(i, am f^Iufe

entlang, rechts unb Iin!§ bon f^reberid^burg befe^t. §oo!er nal^m

fid) bor, biefe ftar! befeftigte ©teüung gu umge'^en, inbem er ben

oberen 9^o|3|)at)annocE paffierte unb See in ben 9ftüden .fiel. Sine

^aballerieejpebition unter ©enerat ©toneman, bie £ee§ Iin!e f^Ian!e

umget)en unb feine Äommunüationen mit 9Ri(i)monb unterbredien

•follte, mißlang; aber, obgleid) bie§ bebauerüi^ mar, ftörte e§ §oo!er§

^elbgug^ljlan abfotut ni(i)t. 9Im 27. 2I|3riI morgend marfd)ierten

i)a» elfte, gmölfte unb fünfte 2lrmee!or|)g nac^ tellti'^ gorb, einer

f^urt, bie 27S[Reüen ober^ialb f^reberid^burg lag unb bie fie am
28. 5l|)ril nad^mittagg erreid)ten. ^d) erinnere mid) beutlid) jener

gmei 2;age. 'S)ie 5trmee mar in bortrefflidjem 3#öi^^ unb in befter

(Stimmung. Offiziere unb 9)iannfd)aften füllten anfdjeinenb in=

ftinftib, \)a^ biefe Dffenfibbemegung bie günftigften 9?efultate ber«

f^jrac^. Sod)en unb öiefang er'^eiterten bie Mn^al be§ 9Jiarfd)e§.

©ine ^ontonbrüde mürbe über ben ftar! gefc^moltenen %\u% ge«

fc^Iagen, unb nod) bor 9Jlittemad)t ging unfer ^oxp§ :^inüber.

3lad) unferem gmeitägigen SRarfd) ftromaufmärt§ am nörb=

lid)en Ufer be§ 3Ra|3pa"^annod galt e§ nun einen gmeitägigen SJlarfd)

ftromabmärtg am füblid)en. 2Bir gingen burd) eine gurt über ben

20*
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9f{a|)iban, ei:reid)ten am 30. "äpxil nac£)mittag§ bte Wilderness, b. tf,

SBiIbni§ genannte ©egenb, unb macEiten etroa gttjet 9Jieiten weftlid>

tion ßl^ancellorgbUIe §alt. ^n ber folgenben ^aä)t kampierten bier

Wmitttoip^ in ber ©egenb, \ia^ 11., 12. unb 5., bie bon telltj'g gurt

!^erunterge!ommen ftjaren, unb ta^ 2. unter ©enerol föoud), mel(i)e§

burif) bie Uniteb ©tateS gurt gegangen trar, fobalb unfer S5ormarf(i>

fie freigelegt ]t)atte. ^m gangen tüaren eg 50 000 SJiann. '2)ie[e planten*

benjegung toar bon einer SSemegung ©enerat (5ebgtt)idö ma^üert

ttjorben. (5r tpar ein ^aar SJleilen untert)alb ^rebcricf^burg über

ben fRappa'^annod gegangen, unb §tt)ar mit einer \o gatilreid^eti

S;ru^|)euübteilung, ha'^ See hen §auptangriff bon bort ertt?arten

burfte. 2Ü^ ber Übergang betoerfftelügt tüax, [tie| ba§ 3. 9(rmee!or|)§

unter 6icHe§ gu ^oo!er in ß'^ancellorgbille. S3i§ \)ai)m, Donnerstag,

ben 30. 5lpril, toar §oo!erg pan boltftänbig gelungen; fein 2;age§=

befel)! für bie ^otomac-9Irmee ttjar benn aud| auf ben für i'^n d^ara!te=

riftifd)en, rul)mrebigen Son geftimmt:

„3Rit ^erglic^er S3efriebigung !ann ber fommanbierenbe ©eneral

feiner tapferen Slrmee mitteilen, ha^ infolge ber Operationen ber

legten brei2;age ber f^einb enthjeber rul)mlo§ ftie'^en ober au'^ [einer

feften Stellung '^erauSrüden unb un§ auf unferem ©elönbe bie

©(f)lad)t anbieten mu|, mo iljn ficfiere 9tteberlage ertoartet. Die

D-perationen be§ 11., 12. unb 5. SlrmeeforpS maren eine S^^ei^e bon

^elbentaten".

Der @til erinnerte ettoaS an ^ope§ gro^fl^red^erifd^e 2:age§^

befeljle. 2tud) trar ber (ginbrutf, ben ber Slrmeebefel^l bei Offizieren

ünb SlJlannfdiaften Ijerborrief, !eine§meg§ günfttg. ®en)i^ freute eS

fie, Sob für i:^re „^elbentaten" gu ernten, aber fie mußten fid§ bod^

fagen, ha^ biefe bi§l)er nur in 9JJärfd)en beftanben fiatten, unb ha'^

bie eigentli(i)e ^robe nod) lommen follte. <3ie :^offten nto^l, ha"^

bie 130000 3Jiannftar!e ^otomac=2lrmee imftanbe fein loürbe, See^

nur 60000 SJiann §äl)lenbe§ §eer §u fc^lagen, aber e§ ging iljnen

gegen tc^ ©efül^l, ha^ \^t Dberbefel)B:^aber fid^ fo pra'^lerifd^ rü'^mte,

ben f^einb gang in ber ©etoalt gu l)aben, befonberg n?o biefer ^einb

©eneral Sftobert @. See cn ber (5:pi^e ber beften Sttfctttterie ber gangen

SSelt toar. Dennod) l^offten n?ir alle 'öa§> ^efte unb ftubierten eifrig
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bie hatten md) bem tütcf)ttgm [trategifc^en ^un!t, tuo tüir morgen

logjdilagen mürben. 9lber „morgen" brad)te un§ eine bittere (Snt-

täufd^ung.

9(m t^reitag, bem 1. Wlai, morgen^ befa'^t §oo!er einer mehrere

^oifionen ftorfen 5(bteitung, auf ^reberid^burg unb bie feinbüc^en

^ommunÜation^Iinien borgurüden. Unjer tor^g "^atte aud) SQiarjd)-

orber erf)alten unb bracf) um 12 U'^r mittags auf. SBir maren febod)

foum in 3Jiarf(^orbnung auf bem SBege, al§ mir in bie ©teüung

jurütftommonbiert tourben, bie mir ft)ät)renb ber 9^ad)t innegehabt

•Ratten. SBa§ foltte 'Oü§> bebeuten? ©eneral §oo!er 'fjatte i;!amit

i)egonnen, ben ^einb mit einer großen f^Ianfenbemegung überrafd)en

ju mollen. (Sr ^atte un§ bem f^einb in ben 9tüc!en gefüt)rt. Me§
tttar gelungen, unb wir 'Ratten benf^einb totfäc^tict) überrafcE)t. tiefer

Erfolg !onnte aber nur burd^ rafd) entfd)toffene§, tat!räftige§ SBeiter*

^etjen gang au§genu|t merben. 9Jlan burfte nic£)t erwarten, ta^

ein f^elb'^err bon ber SSebeutung £ee§ untätig in ber Übenafd)ung

t)ert)arren mürbe. (Sr mürbe jebenfatB :prom:pt t)anbeln, menn mir

CS rnö^t taten.* Unb fo !am eS auc^. 9Ü§ mir am 30. SIpril nachmittags

bei ©'^ancenorSbüIe §alt mad^ten, ptten mir ebenfogut noc^ ein

^aar 9JJeiIen meiter marfc^ieren unb einige midjtige fünfte ein=

ne!f|men lönnen, etma SSanB ^urt am Sf^a^^a'^annod ober eine be-

l^errfd^enbe ©teüung in ber ^ä^e bon ^rebericEsburg. ^n^mifcfien

'^atte See §oo!er§ ^lan erraten unb t)atte feine 2:ru^|)en äufammen=

^egogen, um fie unferem Eingriff entgegengumerfen. ©obalb nun

am ?5reitag, bem 1. SUiai, unfere Kolonnen nad^ f^reberidSburg bor*

rütften unb ouf ben f^einb ftie^en, gog fid) §oo!er prüd unb befaßt

feinem §eer bie 2)efenfibftenung mieber eingune'^men unb £ee§

Angriff gu ermarten. Stuf biefe SBeife mürbe ber fo glängenb eröffnete

Dffenfibfelbgug in einen ^efenfibfelbgug bermanbelt. §oo!er :^atte

bie ^nitiatibe in ber SSemegung aufgegeben unb See hm unfc£)ä^*

baren SSorteil bollftänbiger SSemegungSfreiljeit übertaffen. See

fonnte fid^ in befter Drbnung auf feine ÄommunüationSlinie mit

fftid^monb gurürfgietien, ober er !onnte feine Sru:p^en gufammen*

gießen unb ben für i^n günftigften ^un!t in §oo!erS ^efenfibfteUung

ongreifen. ©obalb biefer SBecbfel §oo!erS bon frifd)er fröt)üd£)er
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Dffenfiüe §ux einfadien ^efenjiöe offenbar tt»urbe, fan! bie :^eitere

Stimmung bei ben Offizieren unb 9}lannf(f)aften ber ^otomoc^Slrniee

unb mad)te büfterem S!o^ffd)ütteIn pa|. '^a§> SSertrauen, ha^ fie

äu ber ^elbfjermüug'^eit unb bem üi'^nen SSagemut ü)ie§> ^tnfü'^rer^

,,Fighting Joe" ge"^abt 'Ratten, iüid) begrünbeten ^ii^^if^^- ^^^

befenfiöe ©tetlung ber ^otomac=5Irmee !^ätte !aum ungtüdflidjer

gett)ä^tt iüerben fönnen. ©ie hjar mitten in ber „SSilbnil", einem

auSgebe'^nten ©ebiet üon Söälbem, bereu bi(i)te§ Unter'^olg bon.

oer!rü|3pelten 3tt3ei^gßtc^ßn unb 3^ßi^ötannen fdjier unburdibringüd^

erf(i)ien. ©inige unregelmäßig ge'^auene Sichtungen ließen ^ier

unb ^a eine befd)rän!te 9lu§fid)t §u, aber ring§umt)er ragten bie

büfteren SSälber cm|}or, bie nid)t bi(i)t genug ujoren, um bie 9ln=^

nälierung feinbüd^er Sru^:pen §u ber!)inbent, aber faft überall bic^t

genug, um il)re 9lnnäl)erung gu öerbergen.

6ine eingel)enbe ©djilberung ber Stellung unferer 2;ru|)|)en

ift gum SSer[tänbni§ ber nacl)folgenben Xragöbie ganj unerlößlid);

id) muß ba'^er ben freunblid^en Sefer bitten, meinen 2lu§fül)rungen

gebulbig gu folgen unb nid)t§ p überf(f)lagen, felbft menn er mandieS-

unintereffont finben follte.

^e tt)eftlid)fte ber oon unferen %mpptn in ber „28ilbni§" be*

festen £id)tungen mürbe bon ber „Dlh 2:umpi!e", einer in oftmeft-

licl)er 9flid)tung bon ^reberid^burg nad) Drange ßourt §oufe laufen-

ben följauffee, gefdjuitten. ®tefe ßljauffee entlang mar bie erfte

®ibifion be§ 11. 5lrmee!or|)§ unter ©enerol ^eben§ meit au^ein-

anberge^ogen aufgeftellt; i'^re erfte S3rigobe unter Dberft ®ilfa ftanb-

meftlid) ber Sid^tung auf ber (s;:^auffee. Slingäum'^er maren bid^tc

Söälber. 3ur ^edung unfereö red)ten ^lügelg unb unfereö Sf^üden^-

maren gmei bon Dberft ®ilfa§ 9?egimentem im red)ten 3öin!el gur

S^auffee aufgeftellt unb auf ber (S^auffee felbft gmei ©efd^ü^e. ^ie

übrige S3rigabe befanb fid^ auf ber ©l^auffee mit ber ^ront nad^

Stiben, bor fid), "hinter fid^ unb gur (Seite ein unburd)bringlid^eg

^idid)t. 2)ie ^meite S3rigabe unter ©eneral 3JicSean ftanb eben-

falls ouf ber dl^auffee nad) Süben gerid)tet, im Üttiden baSfelbe bid)te

^ufd^mer!, unb bie gront bon rafd^ aufgemorfenen gelbfc^angen

gebedt. S5ier ®efd)ü^e, ^edmonn§ 33otterie, moren ouf ber
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Sdlet) ^orm aufgeftellt unb ebenfoltö nod) ©üben gert(f)tet. %axm

lam meine 2)ibifton, aud) jum Seil anf bex <Bixa^e oufgefteltt mit

9üd)tung nad) ©üben, ^elbfd^ongen box \x<i) unb ®i(fic£)t im SflücEen,

unb gum Seil aB aftejeröe auf einer großen Sid^tung, föo jid^ au^er

§oh)!in§' t^otm eine alte 5lixd)e in einem Reinen §ain befanb, fott>ie

S)ott)bQir§ Saöern, ein l^öl^exne^, an bex 6l)auffee gelegene^ §au^,

in bem bex ^oxp§!ommanbeux ©enexat ^ottioxb fein ^au^tquaxtiex

aufgejdjlagen '^atte. ^n bex £i(^tung txaf in bex 9fJä!)e üon S)ott)ban'§

Sobexn eine anbexe e:^aujfee in xe(f)tem 3Sin!et auf bie „Dtb Suxn^

^i!e". ©ie fam öon ©übn^eften unb :^ie^ ^on! 9floab. 9In bem alfo

gebilbeten xed)ten 2Bin!eI tvax S)ilgex§ SSattexie aufgefteltt unb eben*

fang nad) ©üben gexid^tet. 5tn S)ilgex§ Iin!e f^lonfe ftie^en Dbexft

35uf(f)berf§ S3xigabe unb ^ou|)tmann äißiebxi(^§ SSattexie t)intex einem

©d)ü|engxaben nacf) ©üben gexid^tet. ©enexal SSaxIofög SSxigabe

mit bxei 33ottexien SRefexöeaxtillexie ftanben a\§> allgemeine Äox|)§=

xefexbe am öfüid)en Sianbe bex Sid)tung.

©0 bilbete ba§ 11. 9Ixmee!oxp§ bie äufeexfie fRedjte. Öftlid^

lagen abexmolg bid)te SBälbex, buxd^ ttjetc^e bie „Dlb 2:uxn;)i!e" an

eine bxitte gxo^e £id)tung fü'^xte, wo fic^ „6:^anceIIox §oufe" befanb,

ein §aug, bo§ aU §ou|)tquaxtiex ©enexal ^oofex» biente. Sin!§

bom 11. 9txmee!ox|)§ '^atte "oa^ 3. 2txmee!oxp§ untex ©icHe§ unb bo§

12. ^txmeefoi^g untex ©locum ©teüung, nod^ toeitex öftUd) bie übxige

5Ixmee.

9lm ©onnabenb, bem 2. Wlai, moxgen§, ritt ©enexat §bo!ex

mit einem Seil feineS <Biaht^ feine gange £inie entlang unb truxbe

tibexolt mit begeiftexten 3^^!^^ em|)fangen. ®x inf|)iäiexte bie

©tellung be§ 11. 5lxmee!ox|3§ unb fanb fie „fel)x ftax!".

S)ie ©tellung 1:)äite tvötji einigexma^en ftax! fein !önnen, menn

®enexal See ©enexol §oo!ex ben ©efollen getan l)ötte, in einem

^xontangxiffe mit bex ©tixn gegen bie f^elbfcEjangen gu xennen.

5lbex menn er ha^' ni(f)t tat? — ^jU meinem offiziellen S3exi(f)t fagte

id^: „Unfex xeci)tex f^lügel ftanb bollftänbig in bexSuft, ol^nejeglid^e

Untexftü|ung, unb ^toax in einem SBalbe, bex bid)t genug n^ax, um
ben fxeien S3li(i xing§uml)ex gu !)emmen, unb bod) nid)t bi(i)t genug,

um ben Slnmaxfd) bex feinblidjen Sxup|}en gu ^inbem. Unfer 9tücfen
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tüar bem geinbe öollftänbig ^preisgegeben. (Sr !onnte un§, burd)

bie gro^e Sude gtüifc^en &il\a§i reditem glügel unb ber bei ©It) gurt

poftierten ^aöollerie I)eranrücEenb, ganj unb gax umzingeln, ©inem

Singriff üon äßeften ober SfJorbttjeften {)er lonnten tüir nur burd^

einen öollftänbigen grontwedifet begegnen. Unfere Slufftellung tüar

jeboii) einem foldjen, befonberS in ber ©ite bemerlftelügten^ront-

tt}ecf)fel burd)auS ungünftig. : @§ toor faft unnxöglid}, einige unferer

9(tegimenter ^u ben)egen, benn fie ftanben auf ber alten ß^ouffee

ätüifdien getbfd)anäen unb bid)ten SBälbent eingeflemmt unb in

langer Sinie aufmarfd)iert, fo bo^ gerabe nod^ 9?aum für bie ®en)e:^r*

:pt)ramiben unb für einen fd^malen SBeg blieb. Unb biefe ß^auffee

toax überbie§ bie einzige SSerbinbung äi^i)d)en ben öerfd)iebenen

Seilen unferer gront. 3öa§ am meiften gu fürdjten tvai, ein Singriff

bon SBeften, baS gerabe gefc^al)."

2lm ganzen borl)ergel)enbenXage, bem 1. Tiai, l)otten tt)ir unfere

Sinie entlang feuern ^ören; ha§> tt>ar ber ^einb, ber fid) über bie

9lu§bet)nung unferer f^ront orientierte, ©egen Slbenb fielen ein

;paar feinblid^e ©ranaten bon einer §öt)e, bie ©eneral 2)eben§

linier glanfe gegenüberlag, ©enerol ©c^immel|3fennig, Äommanbeur
bet erft^n Srigabe, erhielt S3efe^l, ein S^egiment :^in5ufenben unb

bie@ef(^ü|e ^u ne'^men ober auS il)rer Stellung gu bertreiben, '^ad}

einem l)ei|en lleinen @d)armü|el felirte ha^ 9f{egiment jurüd unb

melbete, ba^ bie ©efd^ü^e fort feien. ®ie ^ad)t berging rul^ig.

Slm anberen SJiorgen jebod), bem 2. Wlai, nid)t lange nad^bem

©eneral §oo!er unfere (Stellungen inf:piäiert l)atte, n)urbe mir ge=

melbet, ba^ man bon ©eneral Gebens §au|)tquartier au§ gro|e

feinblid)e Kolonnen auf einer in etwa einer SJieile Entfernung bon

ber Pan! Oloab unb mit btefer :parallel laufenben, erl)öl)t liegenben

(Strafe fid) bon £)ften nad) Sßeften bemegen fe^en !onnte. ^ä) eilte

nad^ 2atlet)'0 garm, tt)o id^ fie felbft gang beutlid^ on einer Sßolb-

lic£)tung borbei|3affieren fa'^, Infanterie, Slrtillerie unb SSagen.

Sofort !am mir ber ®eban!e, ^a^ bie§ ©tonemall $5adfon fei, ber

»ÖJ^ofee f^lanfterer", ber auf unferen red)ten ^lügel marfd)ierte, um
iffn äu umzingeln unb un§ in ben fftüden gu follen. ^ä) galo|3^ierte

nad) bem ^au|)tquartier be§ ^oip^ in S)onjbairg Xabern surüd unb
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jbefaf)! untextuegä bem §au|)tmann Pilger, er foHe fid) nad) guten

lÄrtinerieftenungen mit bei ^ront nad) SSeften utnfel^en, ia h(^

ttrmee!ox^§ aller SSa:^rfcf)eMic^!eit na^ einen ^ront)ped)j'eI mürbe

•ouäfül^ren muffen, ^c^ ma(f)te fofort üon allem, tüa§> iä) gefe!)en,

Jbei ©enerol ^otüarb SJielbung unb f|)ra(i) meine fefte Übergeugung

au§, ha^ SadEfon un§ üon SBeften angreifen tvüxbe. ^d} öerfud)te

il)n ferner §u überzeugen, i)a'^ tt^ir in biefem %alU in unferer einge=

^tüängten Steltung mit ber ^ront nact) ©üben, trenn ber Singriff

t)on Sßeften erfolgte, nid)t toürben !äm|)fen !önnen, unb ba'^ ©eneral

^eöeng ®ioifion, unb ein großer Seil meiner eigenen ineinanber-

^efd)oben roerben unb in üoltftänbige SSermirrung geraten toürben,

töennnid)teinf^rontti>ecI;feI au0gefül)rtunb bie Gruppen auf günftigere

©elänbe gefteltt würben. 5^act) meiner SUieinung mü^te unfer re(f)ter

^lügel §urürfge§ogen unb \)c^ £or^§ in red)tem SBinfel gur alten

€{)auffee in 8(i)Iacf)tlinie aufgeftellt n)erben, ber §ain mit ber ^rd)c

unb bie SSoIbränber öftUc^ ber Sid^tung müßten mit Infanterie befe|t

merben, mit ftarfen «Staffeln l)inter beiben klügeln, unb bie Slrtillerie

mü|te mit ber gront nad)3Seften auf ben günftigften fünften (Stellung

nehmen, befonber§ auf ben §ö:^en red)tg unb linB bon ^otobair^

Säubern, ^n einer foldien (Stellung, in ber mir bie Sic^^ng bor un^

mit unferen ®efcl)ü|en unb unferer Infanterie bet)errfcl)ten, ben

^einb mit gelegentlid)en Offenfibbetregungen aufhalten unb feinen

-ettraigen glanfenbewegungen mit unferen Staffeln begegnen

Bunten, mürben mir un^ felbft gegen eine feinblidje Übermacht l)alten

iönnen, big ©eneral §oo!er in unferem Sftüden, ben jemeiligen

IXmftänben gemä^, ®i§^ofitionen getroffen l^ätte.

$5d) brang fo eifrig auf btefe ^nfic{)t mie meine fc^ulbige ®:§r=

furcht bor meinem borgefe|ten 33efe:^lg:^aber eg geftattete, aber

•©eneral §omarb ftimmte il)r nidjt gu. @r blieb :^artnäcEig bei feiner

"Slnfid^t, bie, mie er fagte, General §oo!er teilte, ha^ See nict)t unferen

rechten f^lüget angreifen molle, fonbem bereite in bollem Sftüdäug

auf ©orbonbilte begriffen fei. ^c^ mar ma^lo§ erftaunt über biefe

1Jlnfid)t. konnte man bemünftigermeife anne:^men, ba^ See, menn

er mirHid) im ÜtticEpg begriffen mar, feine Kolonnen an unferer

gtont entlang marfcl)ieren laffen mürbe, ftatt bon i 1^ r fort, \üa§>
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er üiel ungeftörter tun !onnte? Slber ^oiüarb trolfte bies m(i)t ein*

[e:^en, unb er fd£)Io^ bie Unterrebung, inbem er fagte, \>a^ §oo!er

öor ein paai ©tunben bie ©tellung be§ 11. 9lrmee!or^§ inf^ijiert

unb fie gut gefunben t)ätte. §oo!er jelbft fdjeint freilief) in biefem

2Iugenbii(ie ni(i)t me'^r jo feft baüon überzeugt geh)e[en ju fein

tt)ie einige ©tunben gubor.

Äur§ bor 2Jlittag jagte mir ^ottjarb, er fei fe'fir mübe unb braud^e

©d)Iaf. 2)a i(^ im Sflonge ber näd)fte njar, bat er mic^, im §aupt*

quortier §u bleiben, olle eintreffenben ^e|)efd)en ^u lefen unb i'fin

5U merfen, n?enn fie üon Sßi(^tig!eit mären. 93alb nad)'^er traf ein

SSJJelbereiter mit einer 5Depefd)e bon ©eneral §oo!er ein, metdfjer

|)omarb auf bie feinbücEie SSemegung gegen unferen re(f)ten ^lügel

aufmerffam macE)te unb it)n onmie^, 9Jla§regeIn §um SSiberftanb

in jener 9fli(i)tung ju treffen, ©ofort mecfte i(f) ©enerat ^ornarb,

Ia§ it)m bie 2)e^ef(i)e bor unb legte fie in feine §änbe. SBir l^atten

!aum ein ^aar SSorte über bie 2lngelegenl)eit geme(f)felt, ol§ nod^

ein aJlelbereiter, ein junger Drbonnangoffiäier, ongefprengt !om,

ber eine 2)e|3ef(f)e beSfelben ^jul^altg brad^te. ©|)äter t^ahe \ä) biefeg-

2)o!ument gebrudft gefe'^en unb erfannte e§ ol§ ba^jenige, meld)e§

i(i) an jenem ber^ängniäbollen Sage gelefen unb an ©eneral §omarl>

gegeben l)atte. 2)er SSortlaut mar mie folgt:

^au|3tquartier ber ^otomac^^rmee, föl)ancellor»bille, htn

2. SJiai 1863, 9^0 u:^r bormittagl. — Ferren Generalmajor ©locum

unb Generalmajor §omarb. — ^er Dberbefep'^aber beauftragt

mid^, $5^nen mitzuteilen, t)a^ bie bon ^nen getroffenen %\^-

^3ofitionen einen ^rontangriff be§ f^einbeg borau§fe|en. Sollte er

fid^ auf S^re f^lanle merfen, fo münfdfit ber Dberbefe:^l§f)aber, ba^

©ie ba§ Gelönbe unterfud^en unb befdt)lie§en, meld)e Stellung ©ie

ebentuell einnel)men mollen, bomit ©ie borbereitet finb, bon

meldfier 9ltdE)tung audf) ber Eingriff erfolgt. 2)er Dberbefe'^i^'^ober

fd)lögt bor, ftarfe fReferben gur §anb gu l^aben, um biefer @ben-

tualität mirffam gu begegnen, ^re ßinie erfd^eint ndd) red)t§-

nid^t ftar! genug. (Sä finb feine nennenSmerten S3efeftigungen auf-

gemorfen, unb e^ fd)einen bort p menig 2:ru^3^en borf)anben gu ein,

bie auc^ nad) @rad)ten bei Dberbefe'^lllioberS Mne günftige ©teflung
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f)Qben. 2Bir f)aben guten ©tunb ansuttetimen, ha% ber ^-einb auf

unferen rechten ^tügel öoxrücft. (Sd^ieben ©ie ^re ^orpoften jo

tüeit öor, tüte ©ie fönnen, bomit (Sie rec^tjeitig üon [einer 5tn*

nöl^ening ^nbe er'^olten. — ^. §. t»an Iten, SSrigobegenetal unb

Slbjutant.

3u meiner größten SSertuunberung Iq§ ic^ jpäter in einem 5tu[-

fQ| ©eneral ^otüarbg im Senturt) äRagogine „^q§ elfte 9trmee!or|)§

bei e'^anceüorgbine" fotgenbe SBorte:

„©enerol ^oo!er§ 3^^^it^örbefe'^I an ©locum unb ^owarb ift

niemals in meine §änbe gelangt unb, fobiet id) mei|, auc^ uid)t in

bie meinet ©eneralabjutanten Oberften 2Jlet)[enburg".

Sie er bergeffen t)aben fonnte, ha^ ic^ i^m bie fraglicEje ®e|)e)ci^c

borgetefen unb fie i'^m überreicEjt :^atte, ift mir unberftänblidE), be=

jonber^ ^a ficf) baron eine Ieb:^afte ^ebotte gttjijdien un§ an[d)Io^,

mö'^renb ttJelcEjer i^, abermals bergeblid), berfu(f)te, i'^n p über-

jeugen, t)a^ im ^atle eine§ folc^en 5lngriff§ bon SSeften unfer red^ter

^lügcl, njenn er in ber gegenwärtigen ©tetlung berbliebe, ^offiiung^

lo§ überwältigt merben würbe.

2öir [tauben bor ber ^au§tür bon ^owbaü'^ S;abern; ha iaf) id)

aJiojor SB^^ittlefe^, einen bon §oWarb§ (Stabsoffizieren unfern ber

ßl^auffee au§ bem SBoIbe fommen. „§err ©eneral", fagte id), „wenn

©ie bon biefer ©tette über Ma\ox SBI)itttefet)§ Äo:pf weg fid^ eine

gerabe Sinie benfen, wirb fie Dberft ®ilfa§ äu^erfte 9fled)te treffen,

Rotten ©ie e§ nid)t für abfolut gewi^, ba^, wenn ber ^einb bon

SBeften angreift, er fd)on bei ber erften Stttade @iIfo§ gwei 9?egi*

menter, bie unferen rechten ^lügel unb unferen Saiden beden follen,

bollftänbig aufreiben wirb? Sft aud) nur bie geringfte 3Jlögüd)!eit

beS SBiberftanbeS bort)anben?"

§owarb§ 5lntwort war nur ein hirgeS: „S^^un, er mu^ ehtn

!öm,pfen", ober ä^nlid).

$5d) war ber SSerjweiflung na'^e, ritt fort, na'^m auf eigene SSer*

antwortung jwei ülegimenter au§ meiner ^weiten nad) ©üben

gerid)teten Sinie unb ftellte fie mit ber ^ront nadt) Söeften auf ^atü-

!in§' f^orm, im SRüden bon ®üfa§ ey|)oniertem redeten ^lügel auf.

(5twa§ weiter gurüd lie^ id) ein britteS 9f?egiment Soften faffen, fo
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t)afe, wenn ber Eingriff auf unfere^Ian!e unb unferen 'SiMen erfolgte,

tt)enigften§ ein Seiner Seil unferer Sntp^en bie rid)tige ©tellung

f)ätte. 'ähtx bieg njar budjftäblic^ alle^, tva^^ gefd)a'^, um bem bro:^en=

hm Stngtiff bon SSeften §u begegnen, nur ha^ nod) ein flad)er ©d)ü|en*

graben, beffen ©d)an§en ben 9Jiannf(i)aften !aum big an§ ^ie reichten,

in ber 9ü(f)tung bon S^orben nacJ) ©üben in ber '^a^t öon S)on)ban'g

2;abem angelegt rtjurbe, unb ha'^ brei SSatterien 5lrtülerie 3(leferbe

nad) beul öftlid)en Staube ber Si(i)tung tommanbiert tourben. ^m
übrigen blieb bie gerabegu unhaltbare ©tetlung beg tor|3g imöet=

änbert.

(Sttt}ag mä) 3 U'^r nadjmittagg erfd)redten ung ;)Iö|ü(i) §mei

^anonenfcfjüffe, ouf bie f^üntengefnatter folgte, ©g fd^ien in ©üfag

3^ä^e §u fein. SSar bog fc^on ^adfong Eingriff? ^d^ fl^rang in ben

©attel unb ritt eiligft in ber 9iid^tung beg @d)ie^eng. S^lein, eg tuar

ni(i)t ^adfong Eingriff, fonbem nur eine Heine Abteilung feinblicf)er

^aballerie, bie fid) auf ber alten (Stjauffee meftüd) unfereg re(i)ten

f^Iügelg gegeigt :^atte. ^ie beiben auf ber ©t)auffee ^oftierten @e=

f(f)ü|e :^atten, o^fyne t)öt)eren SSefel^l abgumarten, geuer gegeben,

^aiifon orientierte fict) offenbar nocE). SIber eine 3lenc^c Sinien=

Offiziere öon ®ebeng ^ibifion umbrängten mein ^ferb unb melbeten

mir mit beforgter SD^iiene, hal^ i^re ^orpoften mä^renb beg S^ageg

me'^rmalg bie ^nwefen^eit größerer feinblidjer Sruppcuförper in

ber Mt)e il^reg rechten ^lügelg gemelbet t)ätten unb bnf), ^^enn fte

bon bort angegriffen mürben, fie ni(i)t mürben ©tanb ballen fönneu.

2Bag idf) bagu meinte? — ^ag §er§ mar mir fcf)mer bor Jlummer,

benn iä) burfte il^nen nic^t fagen, mag id^ bagu meinte, um nid^t eine

^ani! t)erbor§urufen. S3elügen fonnte icE) fie aurf) nidit, fo ri| id^

mid) log unb ftürmte gu ©eneral ®ebeng, um mir bei einer neuen

bringenben SSitte um J^rontmed^fel, bie id) bei ^omarb berfud)en

mollte, feinen SSeiftanb §u fid)em. ^u meiner Überrafd)ung fanb

id) it)n giemlid) unbettimmert. (Sr ^aht alleg ang Äor|)g:^au|)tquartier

gemelbet, fagte er, unb fiabe ^nftruftionen erbeten, unb bem SJbju*

tauten, ber feine ®e|}efd)en überbrad^t :^atte, mar gefagt morben,

ba^ ©eneral See anfd)einenb in boHem 9ftüdäuge begriffen fei. ©eineg

©rad)teng muffe man im Hauptquartier beffer unterrid)tet fein, alg
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er e§ fei, irnb er !önne fidE) nur nad^ ben S3efediert feinet SSorgefe|teiT

rillten.

^d) !ei|rte dfo tn§ §au|)tqüartier ^nmd, um einen Ie|ten SSer=

ju(i) §u mad^en. ^ott)arb !am mir bort mit ber 9'la(i)rid)t entgegen,

i>a^ §oo!er i:^m gerabe befo!)len t)abe, bie 33arlort)fd)e SSrigabe ©eneral'

©icKe§ §ur ^üfe gu fenben. Se|terer fei um SOüttag mit feinem ^oxp§

aufgebrod)en, um ©tonetuoll ^adfon§ 9trrieregarbe anzugreifen unb'

feine 3Jhinition§^ unb ^robianttnagen p erbeuten. ®arau§ erllärte

fid^ aud^ bo^ ®efd)ü|feuer, n)eld)e§ ttjir um SJiittag ge^^ört Ratten.

3)ieä aKe§, fügte §otüarb ^ingu, fei ein genügenber S5etüei§, ha^

Cooler feinen Eingriff ^adffon^ ouf unfere f^Ianfe befürchte, benn?

er mürbe fonft feinenfaltS in biefem 9tugenbütf bem 11. 9trmee!orp§-

feine -;ftär!fte 33rigabe unb feine einzige 9?eferbe entzogen J)aben.

^(jE) entgegnete, ha^, luenn bie feinblid^e SIrmee fidf) töirKid) ium&
göge, ein f^ronttt)ed£)fet unfererfeit§ rndji fc£)aben fönne, aber

ba^, n)enn tüir bod£), mie id) nod£) immer feft glaubte, auf bem redeten

^tügel angegriffen würben, ba§^b!ommanbieren ber ^arlortjfd)en

$8rigabe ben ^ronttt)ed)fet nur nocE) notttjenbiger machte. W. meine

Sßorfteltungen unb SSitten blieben febod) erfolglog, unb .<pott)arb'

felbft ritt mit ber ^artotüfd)en SSrigabe bon bannen auf eine, irie

fid^ f^äter l^erauSftellte, abenteuerlid^e unb unfrud)tbare (£j|jebition..

5)a fa^en wir alfo. ®a^ ber ^einb in giemlid) ftar!er %v^a^

auf unfere f^Ian!e rüdte, war jeben 5lugenbli(i ficE)erer geworben..

@d)immelpfennig l^atte mehrere ^unbfd)after über unfere 3Sor^often=

linie I|inauggefd)idt unb atte melbeten baSfelbe. Sie f)atten feinb*

üc^e Sirup^en in großer ^aiji gefe^en, bie eine weite ©d£)Wen!ung'

au§füt)rten, ja, fie Ratten fogar bie Äommanbog ber feinblic^en Dffi^^

äierc ge:^ört. McS>eat\^ unb ©itfog S5or|)often unb tunbfrfiafter

melbeten ba^felbe. 9)lein 3lrtineriet)au^tmann, ^Iger, fe'^rte bon

einem !ü^nen 9^e!ogno§gierung§ritt prüdf, ben er auf eigene ^duft

unternommen l^ötte. @r War mitten gwifii^en ben ^einben bot ®ilfa^

^Jtont gewefen, war bon il^nen berfolgt worben unb ber ®efangen^

nal^me nur burd^ bie ©d)nenig!eit feinet ^ferbe§ entgangen. ®onn
war er im §au:ptquartier ber Slrmee im ©tjancetlor §oufe gewefen

unb f|atte einem SIRajor bon ^öo!er§ ©tabe 3JieIbung gemacht, tiefer
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t)Qtte i:^m gefogt, er folle jid) mit feiner albernen SJielbung nad)

feinem eigenen for|D§ j(i)eren, unb fo !am er [d)üe^lid) ju mir gurücf.

£urg, foft alte Dffixiere unb SJlannfciiaften fd^ienen bie broljenbe

IBoÜe über unferen §äu:ptem gu je'^en unb ein SSorgefül)t be§ fommen*

ben Unglüd^ gu "^aben. S^hir un[er ^or^§!ommanbeur \ai) [ie ni(f)t

unb bielleidEit auä) ©eneral '3)eöen§ nict)t, ber fein Urteil üon bem

be§ £or|3§!ommanbeur§ üollftänbig be^^errfdien lie^. ®a§ ®efü"^l

"ber Unrul)e ttjar bur(i)ou§ ni(i)t unbegrünbet. (Sttna in f^lintenf(f)u^=

raeite unfereg red)ten f^lügelö ftanb ©tonemall ^adfon mit reid)lid)

25 000 Wlann, ber üi'^nfte f^elbljerr ber 5?onföberation mit i:^ren

fceften Xxupptn. ©ie bilbeten eine ©(ä)lact)tlinie, tneldje unferen

fc^mac^en redeten f^lügel umzingeln follte. 2)a§ 11. 9lrmee!orpl mar

in Sacffong ©emalt, ein ^oxp§, "ba^ urf^rünglid) 12000 SlRonn, je^t

-aber nur noi^ 9000 SSJionn ftar! mar, meil feine ftär!fte SSrigabe

t)etad^iert unb an il)rer (5|)i|e ber Dberbefel)l§:^ober fortgeritten

mar. ®a^ ©d)limmfte aber mar, ha^ inner^olb gmeier SJleilen gur

£in!en unb im Siüden !aum ein UnionSfolbat in ber 9'^ä'^e mar, um
nötigenfalls §ilfe §u leiften, benn ©icKe§ ^oxp§ unb ein grofier

Seil bon ©locumS koxp§> »erfolgte ^acEfonä 2:rain burd^ bie SSälber.

3u all biefem !am nod), ta^ ber größte 2;eil unfereS 2lrmee!orp§ fo

geftellt mar, t)a^ e§ nad^ Söeften einem Eingriff t)ilflo§ preisgegeben

mar. §ätte eine 3Serfc^mörung ober ein ^lan borgelegen, baä 11.

^rmee!orpS "^inguoljfem — ma§ felbftrebenb nicf)t ber f^all mar —
jo l)ätte man nic^t gef(^idter gu 3öer!e gelten !önnen. ©o mar bie

Sage um 5 U'^r nad^mittagS.

©nblidE) brac^ ber (Sturm loS. ^ci) ftanb mit einigen meiner

©tabSoffigiere bor bem Slor|jS-§au^tquartier unb martete ouf

^omarbS ^Mh^x. Unfere $ferbe maren gefältelt unb gur §onb.

Um etma 5 Ul)r 20 S[Rinuten f|)rangen eine SUlenge 3fiotmilb unb

^afen auS bem SBalbe, ber bie ^amünS^^arm Sid^tung nac^ SSeften

begrenzte, ©ie maren bon^odffonS l^eranna'^enben S^ru^^en auf=

getrieben. Unter anberen Umftönben märe eine fold)e SlJlenge SBilb

bon ben ©olbaten mit freubigem ©elöc^ter begrübt morben. Se|t

mar baS anberS. ^ie Seute fül^lten inftin!tib bie S3ebeutung

i)eS SSorfalleS. turg nad^'^er brad^ lauter ®efd^ü^bonner loS,
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man f)örte §lmtenfalöen !nottem unb ben tüilben £rteg§f{f)ret ber

g iröe, ben „rebel yell", in ber 9^ä:^e Oon ®il[a§ ©tettung.. 2)ami

gefdiot), toaä jeber öernünftige SJlenfc^ üorau§fe:^en mu^te. Unfere

beiben auf ber ß'^aujfee ^oftierten ®ef(f)ü^e feuerten ein paar Wale

in bie bid^te SJienge ber Ijeranbrängenben t^einbe, |)ro|ten bann ouf

unb üerfud^ten §u enüommen. 3lber bie feinblicEje S^fanterie mar

fdjon 5u na^, bie ^ferbe hjurben niebergef(^ojfen unb bie ®efd)ü^e

erbeutet. Über ®ilfa§ §mei in reditem 3Bin!eI mit ber ß^^auffee

formierte Sdegimenter ging ein bic^ter ^htgelregen nieber. ©ie

gaben gmei ©alöen — e§ ift behjunbem^njert, bo| fie fo biet ber«

mod^ten — unb bann blieb i'^nen bei bem naiven ^^euer auf ^ront

unb f^Ianf'en nic^t§ anbere^ übrig, al§ bie SBaffen §u ftreden ober fid)

fd^leunigft äurü(Igu§ie"^en. ©ie njid^en alfo burcf) ben SSalb ^uxixd

;

biete SSermunbete unb 5lote blieben auf bem gelbe, ©inige bon

@tlfa§ Seuten fammelten fid^ t)inter einem 9Referb eregiment ber erften

SHbifion (75. Dl^io), beffen Äommanbeur, Dberft fSiiltt), fo bemünftig

gehjefen tvai, ben f^rontttjec^fetjubollfütiren, unb ber, o^ne ben SSefe^I

abgutüarten, ®ilfa §u §ülfe üonüdte. Sie Würben aber fofort bon

brei ©eiten angegriffen unb ootiftänbig niebergemad)t. Dberft

9lile^ ttjurbe getötet unb fein Stbjutont 'öertounbet. ^n§tt)if(i)en

l^atte ber %änh bie auf ber alten S^auffee aufgefteltten Ülegimenter

ber 1. ^bifion überfallen, 'an SSerteibigung ober 5lampf war

bei biefen gar nicf)t gu ben!en, fie ftanben ja auf ber fd)moIen

©tra^e gwifd^en bid)tem S3uf(i)njer! einge^ferd)t unb würben bon

brei ©eiten angegriffen, einige Seute würben fogar in ben

9lücfen gefd^offen. S)ie 9legimenter würben einfad) ineinanber*"

ge|)re§t unb in furd^tbarer SSerwirrung bie ßtjauffee :^inunter ge*

trieben.

2Bäf)renbbeffen Würbe ein !räftiger Sßerfud) gemad^t, eine

SBerteibigungglinie gu bilben, Weld^e bie wilbe gludjt unferer ge»

o^3ferten Stegimenter aufhalten unb ha^ SSorbringen beg f^einbeg

bert)inbem lönnte. ©obalb idf| ba§ f^euem red^t^ bon un§ l^örte,

fdf)idte id^ einen 5Ibjutanten an Dberft ^rgtisanow^ü mit bem S3efe:^I,

feine fjront nad^ SSeften gu ridf)ten. Qu bemfetben 3^^^ ^i^*^ ^^

felbft an bie ©teile, wo bie ^lanf 9loab unb bie alte (Sl^auffee ju«
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fammentrafen. ®ort faiib id) ©enerd ©(f)tmmel|)fennig jc£)on bei

ber Slrfieit. ltn[eren öereinten S3etrtü!)ungen gelang e§, olterbirtg^

nid^t o:^ne bie größten ©d)it)terig!eiten, mit me'^xeren Ü^egimentern

einen ^ronttt)ed£)feI borgunetimen unb eine 9Irt Sinie gegen hm
2tngtiff p bilben. SSiele ®e[(i)ü|e, SWunitiong* unb ^ImBuIongtüQgen

ber erften ^ibifion fönten in öoHem ©olop^ bie (Si^auj[ee ^erunter^

geftürmt unb rijfen in bie bort nod) aufgeftetiten Sru^j^ennioffen

gro^e Sütfen. ^{jnen folgten bie oben erttJö'^nten ineinonberge='

)(i)obenen 9flegimenter ber erften ®ibifion in größter 35erit>irrung. 3Sir

tjatten !aunt ein Sftegiment mit ber f^ront nad) SSeften formiert, aU
fd}on biefer mitbe ©trom burii) bie 3?eit)en brad) unb toieber bie

größte SSermirrung ^erborbro(i)te. Sro| be§ furditbaren 2)urd)^

einanberg, bem meine beiben beften unb älteften ^Regimenter faft

ganj ertagen, gelang t§> un§ bod), in oller (Site obermolg eine freiltd)

^iemlid^ unregelmäßige unb unterbrod)ene £inie in ber ^fJötje be§

§aing mit ber fird)e §u bitben. §ou|)tmann ®Üger brod^te feine

fec^§ ©efd)ü|e eiügft ouf einen tneiter gurüdgelegenen, t)öt)eren

^urt!t, ber bog ^ufauimentreffen ber beiben St)ouffeen be'^errfd^te.

®r tt)orf einen mot)ren IRegen bon ^ortötfdien unb ÖJronoten in bie

^eronrüdenben feinbüd)en 33otailIone, bie ben Srümmem unferer

gefd)Iogenen Ülegimenter auf hen f^erfen folgten, ©ie !amen mit

ttJilbem ÖJefdirei unb töbüdyem fleingemetjrfeuer tjeron, unb itjre

^ront griff an beiben Seiten meit über bie unfere f)inau§. 33ei

i^rem erften SInfturm ftürgte ber eble Dberft Meißner oom 119. 9Zem=

^or! = 9?egiment tot oom ^ferbe; Dberftleutnont Sodmon t)ieft

feine Seute jebod) to^fer pfommen. Wein dlter ^reunb au§ ben

3ltebotution§togen, Dberft ^eder, fjotte bie f^aljne feines 9flegiment§

ergriffen, um einen Eingriff mit geföntem S3ajonett ongufütiren

;

aud^ er mürbe oon einer feinblid)en Ätgel getroffen unb oertounbet

tjintet bie gront getrogen. Wla\ox fRoI§t)aufen übernot)m fofort bo§

i!ommanbo be§ ^Regiments unb tjotte boSfelbe ©d)idfat. Unfere

Soten unb ^ertounbeten bebedten in großer Wiiptji bo§ @(^Iod)t='

felb. 2lber tro| beg töblid)en ^gelregenS bon brei ©eiten l^ielten

biefe S^egimenter fo lange ©tanb,boß fie gtoongig big breißig ©otben

abfeuern Jonnten.-
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2luf meiner öu^erften 9?e(f)ten, bie bon ber eben beschriebenen

Sinie burcE) eine gro^e £üc!e getrennt »ar/ bie §u fütlen t§> mir

an Sruip^jen gebrad), natjmen bie ^nge einen äf)nlici)en S5ertauf.

$8oIb nacf) bem erftcn Eingriff !amen biete ©olbaten aug %\\\ü^

unb 3RcSean§ aufgeriebenen 3ftegimentem in größter Unorbnung

aug ben SBätbem. 3öt)trei(i)e feinblic^e 2:ru^:|jen folgten it)nen mit

2:rium|3^gefd^rei unb leb'^aftem f^euer. '^tod 9?egimenter, bog

58. 9^eiD^?)or! unb ha^ 26. Söi^confin, em|3fingen fie ftanbt)oft.

§axtptmann SSroun, ber ba§ erftgenannte :probiforifdt) füt)rte, mürbe

fe!^r balb töblid) bermunbet. '2)a§ S^egiment tüax einem f(i)tberen

f^euer auf bem linfen ^lügel, mo ber geinb guerft burd)gebrod)en

mar, au§gefe|t unb mürbe aud) bon bom arg bebrängt; nad) einigen

SD'linuten oergmeifelten ^am:pfe§ mürbe e§ §urüdgemorfen. ®a§

26. SSiöConfin, ein junget Stegiment, \:>a§> nod) nie im f^euer gemefen

mar, fe^te ben '^offnung^Iofen Äam^f mit loben^trerter 3:apfer!eit

nod) eine beträ(i)tlid)e '^di lang fort unb gog fid) erft gurüd, alg id)

33efet)I baju gab. Dberft 5?)r§t)§anotr§ü, ber SSrigabe!ommanbeur, ber

"lia^ madere Slegiment :perfönUd) füt)rte, berlangte bon mir ^erftär=

!ungen, ha er faft ganj umzingelt fei unb fid) unmögtid) länger t)alten

!önne. %a id) feinen einzigen SSJlann me't)r gur SSerfügung t)atte,

befa'^I \6), "txi^ 3f?egiment folle fid) an ben (Saum be§ t)inter i^m Iiegen=»

ben 2BaIbe§ gurüdjie'^en. %\t^ gefd)a'^ in tobellofer Drbnung; 'üa.^

Sflegiment mad)te mä^renb beg Stttdgugeä berfd^iebentlid) ^el^rt

unb gab treuer.

$5n5mifd)en '^attc ber f^einb meinen Iin!en f^üget gan§ unb

gar umgangen. §ätte nid)t ber feinblid)e ©eneral Solquitt ben

f5e:^Ierbegangen,bie^Ian!enbemegungfeinerfiebäe:^n3flegimenterfur5e

3eit gu unterbred)en, "tia er feinen red)ten ^^lügel bebro!)t gtaubte,

märe ein großer Seil be§ 11. 5trmee!or|)§ gefangen genommen

morben, ef)e e§ bie £id)tung um (Sf)ancenor §oufe t;ätte erreid)en

!önnen. 5Iber bie !onföberiertenSru|):pen, bie meinen Unten ^lügel

tatfäd)Iic^ angriffen, maren bod) me'^r al0 ftar! genug, um ha§> 119.

9^egiment 9^em*^or! gurüdptreiben unb fid) auf ^au^itmann

2)itger§ SSatterie gu ftürgen. £e|terer l)ielt bi§ §um legten

9Iugenblid fein ^artätfc^enfeuer aufred)t unb gab ben 93efet)I gum

©c^urj, SebenSerinnerungen II. 21
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^uf|jro|en erft, nl§ bic feinblic^e Infanterie bereite jtuij'dien feinen

®efc^ü|en ftanb. ©ein ^ferb tuurbe unter iffm tt)eggef(j^offen ;

ebenfo bie beiben '2)eid)fel]3ferbe unb ein Seit^ferb eine§ feiner

^efdjü^e. ^aä) einem bergeblid)en SSerfud), bie§ ©efc^ü^ mit 'üen

toten ^ferben fort^ufd^tep^jen, mu^te er e§ bem ^einbe überloffen.

^ie übrige S3atterie fd)idte er in§ Hintertreffen unb behielt nur ein

^ef(f)ü^ auf ber ß^auffee, tt)el(i)e§ er im 3urücfmeieren öon Qext §u

3eit auf ben öerfotgenben ^einb abfeuerte.

®ie ^einbe brangen je^t in übermättigenber ajlad)t bon lin!§

unb re(i)t§ auf un§ ein, unb bie ©teüung im §ain bei ber ^rdEie mar

nic£)t me^r gu :^aüen. SSir mußten un5 auf bie flachen bon 9?orb

nad) <Süb laufenben <Scf)ü|engröben bei 'Siomball'^ Sabem gurüdf*

§iet)en, meld)e §omarb t)atte graben laffen, aU if)m eine fd)macf)e

IJl'^nung !am, ba^ ^acffon un§ bielleicfit bon Sßeften angreifen !önnte.

^er ©d)ü^engraben mar ^um Seit bon Dberft Sufd)berf§ S3rigabe

befe|t, meldte auf ber äu^erften Sin!en be§ ^oip§ geftanben,

3eit genug §um f^rontmecEifel gelEjabt i)atte, unb in boltfommener

Drbnung gur ©tette mar. Sin!§ babon nat)men nod) anbere 9?e*

gimenter unb ^om|)agnien Stellung unb einige ©tüde Sf^eferbe*

Artillerie, bie über bie Infanterie megfeuerten. ^ort fanb id) aud^

(^tmxal §omarb mieber, ber ingmifcEien bon S5arIom§ betad)ierter unb

um^erirrenber SSrigabe gurüdgele^rt mar unb fein 9trmee!orp§

etma in bem ?IugenblidE erreid^t ^atte, al§ ^acEfonS Eingriff auf

unferen redf)ten ^tüget begann. 6r berfucf)te tapfer, bie jerftreuten

Gruppen gu fammeln unb fc^eute !eine &t^a)^x für feine ^erfon.

6dE)immeIpfennig unb id^ taten unfer S!Jlögtic£)fte§, i^m gu Reifen.

^ie ungeorbneten, me'^reren ülegimentem anget)örenben

9}lannfd£)aften ju reorganifieren, mar jebod) eine fef)r fd)mierige

^tufgabe, ha mir fortmä'^renben Eingriffen be§ fyeinbe§ auögefe|t

maren. (Sinrttal gelang e§ mir, eine größere 'än^a^ ©olbaten §u

fommeln unb mit lautem §urra bem geinbe entgegengufüljren.

©ie folgten mir eine 3ßitlcing, mürben bann aber bon bem mörbe=

rifd)en ^gelregen be§ f^einbeg mieber berfprengt, unb einer meiner

Slbjutanten mürbe bermunbet. ©inige anbere Sßerfud^e l)atten ebenfo*

menig (grfolg. ®er f^einb rüdfte red)t^ unb lin!^ bon un§ unauf^alt-
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fom bor, unfere ^Irtitterte [c^tüieg unb 50g fid) gurücf, unb ber (5(f)ü|en*

graben mufete aufgegeben merben. ^d) erttjä^nte bereite, t>a^ er öiel

gu flad^ trar, um ben Seuten @c^u| p gert)ät)ren. ^ie Infanterie

fuc^te ^ecfung im Sßalbe, ber fo bid)t rvax, bafe Verwirrung aud) in

bie Steigen berjenigen 9?egimenter getragen mürbe, bie bi§ ba'^in in

guter Drbnung öerbüeben maren ober fid) gefammelt Ratten. 2^
gefeilte mid) gu Hauptmann Pilger mit feiner einzigen Kanone.

3tt)ei 5lom|)agnien be§ 61.£)^io=9Regiment§ befc^ü|ten i'^n auf feinem

^ege nac^ (Sf)ancenor§üiUe. (Seine Äartötfc^enfc^üffe :^ielten hen

^einb ein poar SD^ate in ber SBerfotgung auf. 91B mir ben ^al"!) er-

reid)t 'Ratten, fa^ id) nad) ber U^r: e§ mar etma ein SSiertet nad^ fieben.

^er tampf ber 9000 SÜfJannbeg elften 2Irmee!or|)§, biebemf^einbein

itjrer ©tellung \i)U ungebedte ^Ian!e boten, gegen bie 25 000

frieglgemof)nten ©olbaten ©tonematt ^öf^onS t)atte alfo minbeften§

1^12 (Stunbe gebauert. 9^ic^t ein einziges ®efd)ü| unb nid)t ein

^ann mor i^nen bei it)rem au§fid)t§Iofen Äampf gu §üfe ge!ommen.

<St)e fie Unterftü^ung fanben, mußten fie 1^/2 SSJieile gurüdmeid)en.

'äU fie fie aber enbtid) gefunben Ratten, mar ha§> ftar! mitgenommene

Äor|)g balb mieber gang reorganifiert, unb bor 11 U^x ftonb jebe^

Ülegiment mieber bei feiner 5at)ne unb unter feinen eigenen Dffi*

gieren. S3eim 3Rorgengrauen be§ 3. äRai, (Sonntag, mürben

mir an ben öu^erften lin!en ^lüget fommanbiert. ^dj ritt in§ ^aupU

quartier ©eneral §oo!erg, um gu bitten, "oal^ un§ ®elegent)eit gegeben

merben möd)te, gu geigen, ma§ mir !önnten, unb bie (Sdiarte bom
^benb bor^er mieber au§gume|en. ^oo!er fd)ien fet)r niebergefd)Iagen

unb fagte nur, er molk eg berfud)en. 2öir blieben jebod) am öu^erften

linlen f^Iügel, mo nur Ieid)te (Sdiarmü^el ftattfanben, bi§ am 6. ajiai

morgen§ bie 2trmee mieber über ben 9f?appa:^annod gurüdging.

^er meitere SSerlauf ber ©d)Iad)t mar folgenber. 3ttö

Sadfong übermöltigenber Singriff \)a§> f)iIf(ofe elfte 9lrmee!orpö

bollftänbig bemid)tet l^atte, mar gmifc^en feinen fiegreidien

%iuppm unb 6t)ancellor ^oufe, bem §ergen ber ^otomac=2lrmee,

fein meiterer SBiberftanb al§ bie Srümmer beg elften Slrmeeforpä in

gang aufgelöftem ^^tftottbe unb bie menigen Xxvoppen, bie in alter

©le bon onberen fünften l^erbeüommanbiert merben fonnfen.

21*
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53err^§ ^ibifion, bie nörbtid^ öon ei^onceHor §oufe ftanb, lüurbe

fd)teumgj't üorgerücft unb §aii|)tmann S3eft '^atte bolb bie bott i^nt

fommanbierte Slrtillerie gegen bie anmarj'djierenben Stonföberiertett

geridjtet. 2)ie Batterien be§ retirierenben elften 5(rmee!or^§ !amen

bo^u. Einige ^iöifionen, bie bei ber öetfe!)lten ^agb auf ^acffong

2;rain engagiert gemefen traten, njutben eiligft l^erangebroc^t, unt>

äußere Umftänbe !omen bagu, um un§ über bie !ritifc£)e Situation

m.egäut)elfen. %w^ be§ "gelten 3fJlonbfd)ein§, toax e§> int ©tfiatteti

be§ 2öalbe§ fe'^r bunlel, unb überbieg lauten bie erften beiben Sinien

ber ^onföberierten, teit§ n»egen be§ SSiberftanbeg be§ elften 5Xrntee^

!or|)§ unb teifö wegen ber fc^ttjierigen S3ett)egung int bid^ten SBatbe,

üollftönbig in SSertüirrung, bie nun burd) mörberifd^eä ^euer t>on

ber eilig formierten ^ront ber Union§tru;)|3en er^ö:^t mürbe. WIM

bem Drbnen ber lonföberierten SSrigaben berging 3eit, aber ^acEfon

mar noc^ eifrig borauf bebacfjt, feinen SSorteil au§§unu|en uttb §oo!er

in ben Widen §u gelangen. 2)a fdiritt ha^ @d)idfal mit einem folgen*

fd^meren ©reignig ein. 'i5)ie fiegreidjen lonföberierten bertoren

il^ren 9{nfü:^rer. 5Iuf bem Sfttirfmeg bon einem lur^en 3le!ogno§*

jierunggritt bor feiner gront mürbe ©tonemaE ^acffon bon einet

^gel aug feinen eigenen 9f?ei:^en fc^met betmunbet, unb bet 3Jngtiff

mutbe für bie ^a(i)t eingeftellt.

9lm uädEjften ajlorgen, ©onntag, ben 3. SJlai, mar olfo bie ^otomac-

9lrmee, bon ber etma 90 000 SUlann unter §oo!er§ unmittelbarem

SSefet)! ftanben, in ber 9^äf)e bom S^ancellor §oufe feft berfd)anjt,

mätirenb etma 22000 SJlann unter ©eneral ©ebgmic! bon ^rebeti(i§=

bürg :E)eranmarfd)ierten, um See in t>en fRMen gu falten. 2ee§ f^elb»

f)ermgenie mar niemals offenbarer al§ in ben unmittelbar folgenben

®efed)ten. SJlit feinen 60 000 SlRann ermie§ er fid^ gegen eine bo|)^eIte

Übermad£)t al§ SEJieifter jener t)öd)ftenmtIitärifd)enÄunft, ben Stnfd^ein

ju ermecfen, aU l^abe man auf jebem entfc£)eibenben unb midfjtigen

^unft bebeutenbere %mppentöipei aB ber ©egner. (Srft marf et

^acEfon§ frü'^ereg, je^t bon ©eneral „^eh" ©tuart befepgteS ^oxp§>

gegen einige ^etbfdiangen in §oo!erl 3^^trum unb na'^m eine

@d)an§e nad) ber anberen in mütenbem ©türm. '3)ann ijöxie er,

ba§©ebgmidfbie9Jiart)e*§ö{)en genommen )^abe unb bon greberidf§=
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fcurg ^eranrüde; fofort fd)ic!te er jenem ©eneral ein genügenb ftarfes

ieta(i)ement entgegen, ta^ t^n überiüoltigte unb it)n übet ben 3Rap|J0=

"^annod gurüdtrieb. ^ann tüurben bie ^bifionen, bie ©ebgtuic!

•öertrieben f)atten, jc^Ieunigft gurüdbetüegt, bamit See§ Xxuppen

an ber ©teile, tvo er §oo!er angreifen wottte, in ber Übermacht

tüären. §oofer jc^ien in^mifd^en öoüftänbig gufammengebrod)cn

%u fein. %m gmeiten ©c^Iadittage :^atte i:^n, alg er am Eingang bes

^^ancellor §oufe ftonb, eine umgef(^offene "^öläeme ©äule im Ratten

getroffen, unb er blieb eine ©tunbe lang befinnung^Ioö. Stber aud)

t)or unb nad) biefem Unfall fc^ien feine ®eban!enarbeit un§ufammen-

^ängenb unb fonfuö gu fein. ©§ waren ;pf^d)ologifd)e Sftätfel,

toeld^e bie SSefep^aber in biefer (5c^la(i)t un§ p raten aufgaben.

@anä unerHärlid) mar t)a^ SSer^alten §oo!er§, beg berüijmten „Fight-

ing Joe", ber ouf ben .tam:pf gebrannt unb einen burd)au§ erfoIg=

reid)en offenfiben ^^elbgug begonnen '^atte, unb ber plöl^Wd^ an-

^efic^tg be§ f^einbeö feine gange Untemel)mung§Iuft unb feinen

Wagemut berlor unb in einer matten ^efenfibe \\ä) unb bie traft

unb gute Saune feiner Strmee bergettelte. %n 9Jlorgen be§ 2.3Rai

I)atte er ©tocum unb §omarb gemamt, 'öa'^ ^a^on eine gefö^rüd)e

^emegung auf unferen reiften ^^^ügel mac^e; abenb^ hingegen

^ab er fid) ber unglaublid)en ^ufion tfxn, bafe ^adfon unb See fid)

<tn unferer f^ront entlang gurüdäögen. 3tm 3. 3Jlai erlaubte er ben

Slonföberierten, i:^n bon einer ©tellung in bie anbere gurürfgubrängen

unb Iie| fid) fd)Iie^lid) bon einer i'fjm meit unterlegenen 2Jiad)t in

feine S^erfd^angungen feft ein|)ferd^en, o^ne ben geringften SSerfuc^

^u madien, etma 35 000 bi§ 40 000 aJlann feiner Xxuppm, bie untätig

t)abei geftanben unb feinen @d)ufe abgegeben Ijatten, ing ©efed^t

§u führen; unb enblid) wupe er nid)t§ SSeffereg gu tun, aU wieber

über ben 9^a^:|3a!)annüd gurüdgugefien unb borgugeben, er t^ahe

eigentlid) gar !eine ©d)Iad)t geliefert, ha beinahe bie §älfte feiner

5lrmee überl)au^t nid)t im f^^uer gemefen märe — obglei^ er über

17 000 SDiann berloren liatte.

§oo!er ift fpäter ber SSormurf gemad)t, er fei mäl)renb ber ©d^lac^t

unter bem ©influ| §u reidjlid) genoffenex ©^irituofen gemefen,

mäljrenb eS anbererfeits l)ie^, er ^abe fid) au^ 35orfi(^t feinet ge»
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tüo'^nten DuantumS ^tfi^it) enthalten, unb wegen be§ 2)langel§

biejer Stnregung f)obe fein Qfte^m nid)t lüie fonft funüioniert. SSer^--

mutlicf) tüQten beibe SInüagen unbegrünbet, fid)er i[t aber, ba§ §oo!er§

©eift in jenen Sogen merftüürbig fd^ttjerfällig arbeitete, ©egen

.*port)arb fönnte man feine ber beiben obigen ^InHagen ertjeben,

benn er war einer ber mä|ig[ten unb nüd)tem[ten Dffiäiere im gangen

§eere, unb eä ift bol^er gan§ unber[tänbü(i), wie er tro^ ber fort-

mä^renb eintaufenben SDlelbungen, \a, tro^ ber 3öa^rnet)mungen

feiner eigenen klugen unb D'^ren am 2. SWai onneijmen fonnte, ha^

^adffon, ftatt einen Eingriff gu planen, in bollem Wxd^uqe fei. ^c^

l^abe e§ nie berftetien fönnen, wenn man ni(f)t onne^men will, ha^

er nicE)t imftanbe war, au§ offen!unbigen 3:atfad)en einfad)e ©c^lu^-

folgerungen gu giel^en.

Unfer ^or^§ blieb auf bem linfen f^Iügel ber 9(rmee wä^renb-

be^ gangen 3., 4. unb 5. 9J?ai untätig fte'^en. 2öir fonnten nur ooHer

S3eforgnig bem ©etöfe ber ©(i)Ia(i)t laufc^en unb gefpannt aufmerlen,.

ob eg nö:^er ober ferner würbe. Satfädilic^ nö:^erte e§ fid^ unb bewie§^

t>a^ unfere 2lrmee eine (Stellung nad) ber anberen oufgugeben ge=^

gWungen würbe, unb "öal^ bie (Bdjiad^t für un^ bertoren war. ©nbürf)

am 9lbenb be^ 5. SSJlai erhielten wir 9J?arfd)orbre; wir follten um
2 Uf)r morgend marfcf)bereit fein. ®g war un§ !Iar, ba^ bie§ einen

allgemeinen üiücfgug über ben f^Iu^ bebeute. 9(m 9f?aci)mittag begann

e§ f)eftig gu regnen unb regnete bie gange 9Jad)t '^inburd). Si^ auf bie

§aut bur(f)nä^t lagen wir, bor ^älte bebenb, bi§ 1 U^r 20 a)iinuten

morgen^, ^ann würben bie Srup^en o'^ne ba§ leifefte ®eröufcf>

in Kolonnen aufgeftellt unb i)arrten be§ S3efet)I§ gur (Sdiwenfung

unb gum 9lbmorfc^. SSon 2 big 6 U^r ftanben Wir unbeweglich. 6nb-

\\6) lam ber erfetjute SSefei)!. SSir foHten un§, bom ^^einbe unbemerft,

entfernen, unb bieä glücfte un^. 5Iber a\^ wir bie gro^e Sici^tung

bei ber Uniteb (State§ f^urt erreid)ten, bot fid^ un§ ein furd^tbareS

(5(f)auf^iet bar. ®urd) ben tjeftigen Siegen war ber %\u^ bcrart

angefd)Wonen, tal^ er bie ^ontonbrücEen fortguret^en bro'^te. ©eneral

§oo!er war mit feinem ©tabe bereite am 9lbenb bor^er '^inüber=^

gegangen, unb aud) bie Strtilterie, foweit fie nid)t gur SDedung für

iia^ ^oip§> nötig war, Wor in ber S^iadit f)inüber beförbert worben.
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5lbex ^ex in ber Sidjtung am ^^lufeufer ftanben nun etwa 70 000

big 80 000 Wlann Infanterie \o bidjt gujammenge^ferd)t, \)a^ gttJtfc^en

ben öerjc^iebenen Slbteilungen !aum ein ^ferb ptte l^inburd^ lommen

!önnen, unb matteten big fie in fdimaler 3Jlarjd)foIonne, ein Üiegiment

nad^ bem anbeten, über bie Sötüden gie'^en fonnten. §ätte ber ^^einb

i)ieröon eine Sl^nung ge:^abt unb eine einzige S3attetie jo aufgeftettt,

tia^ fie biefe l^üflog gufammengebtöngte 3Jienge be^ettfd^t t)ätte,

fo f)ätten bie ?^oIgen aller S3efc£)teibung gef:pottet. (Sine ttJilbe ^ani!

mäte unüetmeiblicf) gemefen, unb ein gto^er 2^eil b'et Sltmee ttJäre

in ben gefdittjollenen fluten beg 9flap^at)annod untgefommen.

©eneral See lie^ unferen 9lü(i§ug jebocf) ungeftört, unb um 4Ui)r

nachmittags mar bie gan^e QIrmee fi(f)er f)inübergefd£)afft. Dffigiere

unb 3RannfcE)aften atmeten erleichtert auf.

2Sir üom elftenSlrmeeforpg mußten nun aber eine weit f(i)limmere

Prüfung erbulben, alg eg bie SJlü^en unb ©efa'^ren be§ un^eilöollen

Äriegggugg gemefen maren. @g ift l)inlängli(i) befannt, mie bie

3eitungen bamalg bie 5luffül)rung ber „feigen ^eutf(f)en" (cowardly

Dutchmen) be§ elften 9trmee!orpg fd)mä^ten. Unb bod^ beftanb e§>

nur äum fteinften Seil aug '2)eutfd)en unb ^atte, irie oben gefcfjilbert,

tapfer ge!äm^)ft, mo e§> nur fonnte. ^ädjtgbeftomeniger tpurbe aber

feiner fogenannten f^^^Ö^^^t ^^"^ SSerluft ber @(i)lad)t, ja, ber W\^'

erfolg beg gangen f^r^^bgugeg gugefc^rieben. Unb ha^ in ^ribat-

gef^röd)en fomol^l bon 3^öiliften alg au(i) bon SJiilitörperfonen. 2Bir

hjaren au|er ung. ©eneral ©djimmel^fennig fd^rieb mir einen

em|)örten S3rief unb berlangte laut Genugtuung für fid) unb feine

Seute. ^d) ttjurbe mieber'^olt beim Äor|)g!ommanbo fomie beim

^eggfefretär mit einem ftreng fad)lid)en S3erid)t über meinen

3lnteil an ber ©d)lad)t borftellig. SßergebenS. ©g fc^ien faft, aB folle

\>aä elfte 2lrmee!orpg §um ©ünbenbocE für bie berlorene @d)lad)t

merben. 3^ beantragte eine ftrenge Unterfud)ung burd^ ein 9Jiilitär=

gerid)t. ^otoarb unterftü^te meinen Eintrag mit ben äBorten, t)a^

gmar offigielle tlagen gegen ©eneral @d^ur§ nict)t borlägen, er felbft

aber in ber <3ad)e feine Unterfudjung fd)eue unb bem 5Xntrag golge

gu leiften em^fel^le. äJJein Eintrag mürbe, mat)rfd^einlid^ infolge

biefer Segrünbung §omarbg, abgemiefen. ^d) erbat nun mit aller
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fdiulbigen Hii)tung, aber bocf) fet)r bringenb, bte ßrlaubniS, meinen

^^eridit öeröffentUc^en gu bürfen. (Sr toax [treng objeftiü, o^ne hin-

flöge, für wen e§ and) fei. ^cf) er'^ielt bie 9lnth)ort, bie SSeröffent-

li(i)ung fei unftatf^oft bi§ ber Dbexbefe:^I^t)aber einen allgemeinen

S3eri(i)t öeröffentlidjt {jobe nnb merbe bi§ ba'f)in gurücfgefteHt. §oofer

^at nie einen S3erid)t öeröffentlic^t nnb meiner blieb üergraben,

benn il)n ol)ne (Srtanbni^ §n oeröffentlid)en, h)äre gegen bie 2)i'§§iplin

gemefen.

^(S)i nur um meiner felbft tüillen, fonbern :^au|)tfäd^li(i) um
meiner tapferen Sru|)|)en millen futf)te ic^ nad) einer (g:^renrettung,

aber mir tt)aren bie £ip|)en öerfc^loffen. SJian l^ätte ernjorten fönnen,

ha^ §oh)arb, tem bie ©ad^lage genau befannt tuar, für bie fo fälf(^=

lid) ongeflogten 2ru|3:pen eingetreten n^äre, menn aud) nur mit ber

^eftötigung, \)a'^ fie bei S:^ancellor§oille in ber Stellung, bie fie

inne Ijatten, einfad^ ni(i)t !ömpfen ! o n n t e n ; aber er fct)rt)ieg.

2)0» elfte 9lrmee!or|3g blieb ber ©ünbenbocE, unb biefeUngerec^tigteit

mad)te nid)t nur unter ben 2)eutf(f)ameri!anern in ber Union öiel

böfeg 33lut, fonbern l)atte auc^ einen fe'^r ungünftigen föinflufe

auf bie 2;ruip|)en be§ elften 5lrmee!or|)g. 3<ä) ^otte feit ßl)ancellor6=

oille bie Slbfic^t, mid) berfe|en p toffen, nunmel)r befct)lo^ id) aber,

bei meinen ta|)feren 2ru^|)en au§§ul)arren, bi^ ber l)äpd)e ©d)atten,

ber il)re @t)re trübte, oon i'^nen genommen mürbe.

2)em elften 2lrmee!orp§ ift benn aud) f|3öter oon §iftori!ern unb

9}ttlitärf(^riftftellem mieber:^olt eine glängenbe 9fied)tfertigung ^w
teil gemorben, befonber^ in ben unpartenfd)en, gemiffen'^aften, auf

:peinlid) genaue Unterfud)ung be§ Xatbeftanbeö unb ber £)rtlid)!eiten

fid) ftü^enben ®arftellungen be§ Dberften 2:i)eobore 21. 2)obge,

U. ©. Slrmt), unb be§ e'^emaligen Dberftleutnantg unb ®eneralar§te§

im §eer ber SJereinigten (Staaten, 2)r. Sluguft S'^oate §amlin. —
"^xe gefd)id^tlic^e äBal^rl^eit ift alfo, menn aud) fpät, offenbar ge=

morben, unb meine ta:pferen ^rieg§!ameraben bom elften 5lrmee='

rorp^ finb gered)tfertigt.

'^aö!) ber (Sd)lad)t bon 95ull 'iRnn, tt)o id) nad) meiner 9ln|id)t

nur bie gemöl)nlid)e ^f(id)t eine^ ^ibifion§!ommanbeur§ getan

unb nid)t§ S3f,mer!en§n)erte^ geleiftet '^atte, erntete id) größte
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Hnerfcunuug unb öffentti(i)ei§ £ob tüett über mein SSerbtenft utib

mit ber 2lugfid)t auf eine erfolgreiche müitärifdfje Saufbo^n. Unb
nun, nacf) ber ©(^ladjt üon di^ancellor^öilte, mo i(f) bie ©ituotion

unb ttJQg fie erforberte, flar er!annt, ja beffer aB mein borgefe|ter

S3efeI)Bt)aber er!annt unb i^m 9iatfc£)Iäge gegeben tjatit, bie, ttjenn

fie befolgt rtjorben h)ären, fici) al^ I)öd)ft mertboll erliefen f)aben

ttJürben, unb ft>o id) alfo 3Iner!ennung meinet Haren S3ü(ie§ unb

rid^tigen militärif(f)en UrteiB tjäiie erwarten bürfen, trurbe icf) bor

bem gongen SSoIfe angesagt, al^ ob ic^ für bie üerlorene @ci)ta(^t

unb ben öerfe^Iten ^elbgug beranth)ortüc£) luäre. 51B ic!^ menig

tierbiente, erhielt iä) biel; aB mir n»ir!tid^ 2lner!ennung für geleiftete

^ienfte §u!am, mürben mir Xabel unb Ungunft ^uteil, bie eigentlich

anbere berbient "Ratten, gerabe megen ber ^inge, bie id) midE) nact)

Gräften bemü:E)t Ijatte, obgumenben.

\



Stüölftee Bapitcl/)

®te ^otomac=2Irmee erfjolte jic^ balb öon ben SSJlül^en unb ®nt=

täuf(f)ungen ber Äam^agne bon di^ancdloxMUt, unb oI§ um SSKitte

Sunt ftd^ ein ®erüd)t berbreitete, \)a^ See feinen linfen ^lügel nod^

bem @t)enanboaf)=2^aI borgef(i)oben f^abt unb abermolg einen ©infoll

in bie 9Zorb[taaten berfudjen njolle, toax 'i>a§> gange ^eex bon neuer

Slam^fegluft befeelt. (Ba\t eg boc^ bie "^öc^fte ©^anbe, eine feinb*

lic^e ^nbajion, obguiue'^ren.

'am 30. ^uni, auf unferem 9}larfd) burd) SOtari^lonb, :^otte id^

ha§ &IM, in bem mit einet 2;öd)terfd)ule berbunbenen Mofter

©t. Sofe|3'^^g ßollege ein Dh'oad) gu finben. '2)er fromme f^rieben

be§ Älofterg bilbete einen mer!tüürbigen ©egenfa^ ju unferem be-

megten ^rieg§Ieben. (3d)on am folgenben SJlorgen rtjurbe icf) bon

einem 9Jiarfci)befe't)t genjerft. för lautete auf @ettt)§burg, unb mir

marf(^ierten alfo, o'fine e§ gu miffen, bem berüt)mteften ©(^tad^tfelb

be§ gangen ^riege§ entgegen.

SBeber General ^eobe, ber SfJadfifolger ^oofer» im Äommanbo

ber ^otomac=9lrmee, nod) ©eneral See münfd^ten bei ®ettt)§burg

eine ©(i)Ia(i)t gu liefern. See trollte fie bei ßof^town liefern, SJleabe

bei ^\pt eree!. SSeiben mürbe bie ©d^Iad^t an biefer ©teile burd^

t)c^ gf^encontre einer feinblicf)en 9f?equifition§tru^pe mit einer fRe-

!ogno§5ierung§abteilung ber Unfrigen aufgegmungen.

3(B mir um 7 U^x frü^ ©mmitgburg b erliefen, Ijörten mir nur,

bofe \>a§> erfte 5lrmee!or)3g unter ©eneral 9fle^nolb§ bor un§ fei, unb

bafe feinblid)e %xuppm gegen ©ett^^burg t)eranrücften. Itm IOV2,

1) S)tcfc§ unb ba§ folgcnbe Äopitel jinb in ber Übcrfe^ung ber-

^d)iebentlid^ Gclötä* wotben.
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a\§> meine ^ibifion gerabe §omer'§ 2JJin§ pQ.\\mt ^atte, erhielt ic^

iöefe^I öon ^on^orb, meine Xru^^en fo fc^nell wie möglich üorju-

[rf)ieben, ba ba§ er[te Slrmeefor^g in ber S^Jä^e üon ©ett^^burg mit

bem f^einbe m§> ©efed^t gelommen fei. 2)ieg übexxofc!)te ung um

fo met)r, at§ wir fein Slrtilteriefeuer au§ ber 9^i(i)tung tjörten. ^d)

fommonbierte fofort (55efd)ttJinbmarfci) unb ritt bann felbft mit

meinem «Stabe boran. SSalb traf iä) auf ber ©tra^e f^tüd^tlinge au§

©ett^^burg, angfterfüllte SJiänner, f^rouen unb Slinber. S5efonber§

erinnere ic^ mid) einer f^rau in mittleren ^aijxen, bie einen fd^meren

^aden auf bemütüden trug unb ein Heineg £inb an ber^anb fort^ente.

©ie berfud^te, mid) aufgutjalten, inbem fie mir taut entgegenrief:

„^n ©ett^gburg fiet)t e§ fd)Iimm auä ! Überall 9Jiorb unb SSranb 1

22ßaä foll baraug werben!"

^Irtilteriefeuer :^örte id) jebod) erft, at§ ic^ auf einem |)ö:^enäuge

bor ber ©tabt anlangte.

©egen llV2U^r traf id) ©eneral §omarb auf einer 2inf)öt)e

Öftlid) be§ f^rieb'^ofeg bon ®ettt)§burg. 3Bir !onnten bon l^ier bo§

bel^aglid) gu unferen f^ü^en "Eingelagerte, einige taufenb (Sinmo'^neu

äöl^Ienbe ©täbtd)en überfe^en, "hinter bem fid) eine weite ßbene

bel^nte. Unfer :Eot)er ^un!t, (Semeterl) §itt, befanb fid) am nörb-

lid^en ©nbe eine§ ^ö^engugeg, ber fübtic^ in gloei fteiten, jum Seil

betoalbeten ^elfenfu|)pen, bie fogenannten gf^ounb %op^, auslief.

9l?ed)tg bon ung, in einer :Ealben SJieile ßntfemung, lag ein bid)t-

betoalbeter S3ergnamen§ ßul^'g |)ill. Unferer Sin!en gegenüber

sog fid) in ettoa einer SUieile ^tfernung parallel mit unferem ^ö^en-

äuge, ßemetert) S^ibge, eine §ügel!ette entlang, bie wegen ber

lutt)erifd)en 6eminorgebäube auf it)rem ^amme, ©eminart) ütibge,

genannt würbe. Xie gon§e lac^enbe 3tu, wo fonft ber genügfame

^auer gu fäen unb ju ernten ))flegte, atmete ^rieben unb SBo'^lerge^en.

2Bir beobacJ^teten bie langen Sinien unb "^ier unb bort bie tleinen

weisen 9f?oud^wölfd)en auf ben ©eminart)-§öEen unb in ber Gbene

unb 'i)ox6)tt\i auf ba§ ©efc^ül^ unb ^nfanteriefeuer, welc^eg ein

58orrüden unfere§ erften, etwa 8000 2Jiann ftarfen 3trmee!or^g an*

aeigte. ^e Sru^^en felbft tonnten wir faum fe^en. ^^c^ erinnere

mid), wie gering mir biefe 3lffäre au§ ber Entfernung in bem weiten
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©elönbe erfc^ien. ^m §u bolb follten wir jebocf) i'^te fur(i)t6are

S3ebeutung erfennen. ®ie £eid)e ©eneral 3flet)noIb§, be§ S^omman-

beurg be§ erften 9tnnee!or|3§, hjurbe üom ^elbe getragen. ^ l^otte fic^

5U weit bor gesagt, unb bie tugel eme§ füblänbifd)en ©d)arf[dE)ü|en

f)atte il^tt getroffen, ©o begann bie (5d)IacI)t für un^ mit einem

großen SSerluft, benn 9let)noIbg toax aU tüct)ttger Offizier allgemein

beliebt, unb e§ tüar bie EReinung bieler, ha^ er an bie ©^i|e ber

^otomac=5lrmee :^ätte geftellt werben muffen. S^ad) feinem Sobe

fiel ber Dberbefe'^I an ^owarb, 'oa§> tommanbo be§ erften 2lrmee*

!ör^§ an ©eneral ®oubIebat) unb ha§> be§ elften Hrmee!or^§ an mid^.

2)ie allgemeine Sage mar fe'^r unfid)er, bo mir öon ber ©tärfe

bcy ^einbe§ menig er!ennen fonnten. SSar fie gering, fo mußten

mir il^n fo meit äurücfbröngen, aB e^ ©eneral Wleahe tunlid) erfc^ien;

brad^te er jebod^ fein gan§e§ §eer ober einen großen %t\l be^felben

un§ entgegen, fo mußten mir eine ftar!e «Stellung fud^en, in ber mir

ung Ijalten Jonnten, bi§ mir entfe|t ober gurüdfommanbiert mürben.

"Siiefe Stellung mar leidet §u finben; e^ mar ßemeter^ ^ill, ber

i^ügel, ouf bem mir ie|t ftonben, unb ber eine fo mid)tige Stolle in

ber beoorfte^enben ©d)lad)t fpielen follte. ©eneral §omarb befa:^l

mir, bie erfte unb britte ^ioifion beg elften 5lrmee!or^g burc^ bie ©tabt

§u fül)ren unb fie red)tg üom erften Strmeefor^jg aufjuftellen; er felbft

molle in§mif(i)en bie gmeite 2)it)ifion unter ©teinmeljr nebft etma^

2lrtillerie auf ßemetert) §ill unb bem öftlid^ baoon gelegenen §ügel

aB Sleferoe äurü(fi)alten.

©egen l)alb ein Ul)r trafen bie erften Slbteilungen be§ elften

5lrmee!or|)§ ein. %a e§ fe'^r :^ei^ mar, unb bie £eute oiele 9Jieilen

im ©efdfiminbmarfd) gurücfgelegt l)atten, trieften fie Don (5d£)mei^

unb rangen nad) 5ltem. Stro^bem mürben fie möglic£)ft eilig burd)

bie (Stabt getrieben unb fanben gur 9?ed^ten be§ erften 9trmee!orpy

jMufftellung, allerbingg nid)t, mie erft beabfid)tigt mar, einfad) aly

S!?erlängerung ber jöinie be§ erften 2trmee!or^§, fonbem im red)ten

2!Bin!el §u biefem, meü injmifdien feinblid)e 2^ru)3|)en üor unferem

red)ten ^^lügel eingetroffen maren. ©d^immetpfennig, ber ^rooi-

forifd) bie britte ^iöifion fommanbierte, fd)lo|, fo gut er !onnte, feine

£in!e an ha^ erfte 5lrmeefor^§, unJ> ©eneral f^ranriS S3orlom, ber
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bie erfte 2)it)ifion fü'fjtte, nat^m an feiner 9?e(i)ten ©tellung. 35atIott)

tt>ar ein \ei)X junger Wlarni, beffen bartlofeg 3tntli| i:^n nod) jünem

erfd^einen üe^. ©eine Seute tüunberten jid) erft barüber, ba^ gte

joI(f)er 5htobe fie !ommanbieren follte; aber balb entbedten [ei=

bofe er auf ftrenge S)i§jit)ün f)iett unb im ^^elbe einer ber befonnen,

ften unb ta^ferften ^Infü^irer tüor.

Äaum :^atten meine beiben 2)iöijionen nörblid^ bon @ettt)§*

bürg Stellung genommen, aU ber (S!)ara!ter be^ beüorftef)enben

©efect)!^ jicE) mefentlicf) beränberte. 33i§ ba'^in "^atte bo§ erfte ^rmee*

toxp§ eine ber'^ättniSmäfeig Keine feinblic^e Wad)t bor fiif) !)erge*

trieben unb biete ©efongene gemad)t, u. a. ben feinbücEien ©eneral

3Ird)er mit feiner gangen SSrigabe. SlJieine Sinie mar ebenfalls im

S8ormarf(^, er'^ielt bann aber einen S3efet)l bon ©enerot §otbarb,

§att §u mact)en unb nur eine ftarfe ^or^often!ette borgufd^ieben.

2)iefe moditen ebenfatB biete befangenen. Stber nun begann ber

^einb größere @tär!e unb 9tu§bauer §u ä^igen. (Seinen auf einem

gegenübertiegenben §üget aufge^ftan§ten 93atterien anttnorteten

biejenigen unfere§ §ou|)tmann§ ^itger fet)r ^rom|)t, unb burdt)

unfere getbfted)er fat)en mir i!^n bier ©efcijü^e ne'^men unb gtbei

feinbti(i)e 9flegimenter bertreiben, ^ngmifdien na'^m "Oa^ Infanterie*

feuer red^t^ unb tin!§ bon un§ gu. ^tugenfdjeintict) mar bie feinb=

tidje Sinie fet)r berftärft tuorben unb rüdte immer fräftiger bor,

mie id) bon einem nat)en §au§bad)e beobad)ten fonnte.

^d) tjatte ©enerat S3artom befohlen, feinen redeten ^tüget

gurüdgutjalten, um gegen eine ebentuelle f^Ianfenbemegung be§

^einbe§ 3:m^:pen in SSereitfdjaft gu '^aben. Se|t bemerfte ic^ abet,

"oa^ SSartom enttoeber meinen 33efe't)t mi^berftanben, ober i)a^ er

i^n im ©ifer be§ ®efect)te§ bergeffen t)atte, benn er mar mit feiner

gangen Sinie borgegangen unb '^atte ben 3ufammen'^ang mit ber

linfSfte'tjenben britten 2)ibifion gang berloren. Bugteid) fa'^ id^ au§

ben SBöIbem gu meiner 9led)ten eine feinblid)e SSatterie nacE) ber

anbem unb ein feinblid)e§ Slegiment nad^ bem anbem :^erbor=

lommen, meld)e meinen red)ten ^^lügel gu umge'^en unb mid^

bon ber ©tabt unb ber (Stellung auf Semetert) ^\U abgufdEineiben

brof)ten.
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^(^ befa'^t fofort, bte brüte 2)it)ijton folle i'^re SSerbinbung

mit ber erften trieb erl^etftellen, obgteid) baburc^ unjere fd)on allju

bünne Sinie noc^ bünnet tüurbe, unb fanbte fd)IeuTtigft noc^einanber

Tneljxere ©tab^offijiere gu ^oJDatb mit ber bringenben SSitte um
Unterftü|ung gegen bie beborfte'^enbe feinblidie f^Ianfenberöegung.

UnfereSage würbe fe"^r fritifdf). ©omeit mir fe'f)enunbau§ben©r§ä^=

lungert ber befangenen entne{)men !onnten, rücften minbe[ten§

gmei feinbüd)e 5lrmee!or^g, b. ^. 40 000 Warnt, un§ entgegen. §ier*

öon ftanben im StugenbUd minbe[ten§ 30 000 unseren 17 000 gegen*

über, unb in ber S^^ ber Unfxigen tüoren §ott?arb§ §rt)ei 9flejerbe=

brigaben mitgered)net, bie bereite erlittenen ^erlufte aber ni(f)t.

^ir fonnten faum t)offen, lange gegen eine jot(i)e Übermad^t ftanb^

gu'^olten; e§ tag fogar bie ©efa'^r t)or, bo§, trenn mir un§ gu lange

t)ielten, ber ^einb unferen redtiten ^lügel umgel^en unb ®ettt)gburg

einnet)men tnürbe, Unb burc^ bieje ©tabt mu^te eöentuelt unfer

Wxä^UQ äur ^efenfibftellung auf ßemeter^ §in betnerfftelügt

werben. 2)eg:^alb lag mir fo baran, ba^ eine ber Sfteferöebrigaben

om Eingang ber (Stabt aufgefteüt tüürbe, um ber gtonfenbetDeguttg

be§ ^einbeö ebentueti §u begegnen.

(Stje bie SSrigabe anlangte, ging jebod) ber ^einb gu einem

ftürmifd)en Eingriff auf ber gangen Sinie über. ®ilfa§ üeine SSrigabe

mu^te in i'^rer exponierten ©tellung ben erften tüütenben Slnfturm

erbulben unb tüurbe baüon fc^ier erbrüdt. ©enerot SSarlott), ber

feiner ©emo'^n'^eit gemö^ im bidjteften Getümmel gemefen mar,

tüurbe — tüie frü'^er fc^on öfter — fd)tüer bertounbet unb mu^te

bem tommanbeur ber streiten S3rigabe ©eneral SIbalbert 2Ime§

bie ^üt)rung ber ^iüifion überlaffen. ®iefe Srigabe ertrug ftanb-

t)aft ein ijeftigeg ^euer §tt)eier feinblid)er, auf ber §arri§burger

(Strafe |)oftierter S3atterien, tüurbe aber enblid) jurüdgebrängt.

®egen t^ier H'^r mürbe ber feinblic^e Singriff auf ber gangen

Sinie nocf) l)eftiger. 9luf bem offenen ©elänbe ftanb 9?egiment

Qegen Sfiegiment ; bie Seute !onnten fid) in bie klugen fe^en unb

feuerten fid) bu(i)ftäblic^ \n§> @eficl)t. ®a§ ®eme|el mor auf beiben

(Seiten fur(f)tbar. pöpi^ f)örten mir, t)a^ ber red)te ^^lügel be§

erften 9trmee!or|)§, ber ben gongen %a% '^elben'^aft geföm^ft fiatte,
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^urücEöcbtängt hjorbcn tvat, unb ©eneral ^oiiblebat) [cf)tdfte mir

einen Stbjutanten mit ber 58itte um ein paar 9legimenter ^ilf§=

truppen. ^(^ !onnte teiber feinen einzigen StJlann entbehren, fonbem

fe'^nte mich felbft nad) ^erftärhmgen, benn gleid)äeitig er:^iett ic^

^nbe, ba^ meine britte ®iöifion umgangen tnar, imb §mar gerabe

an ber ©teile, wo fie ficf) mit ber er[ten unter ^oubleba^ bereinigen

fotlte. ©in paar 9Jlinuten jpäter, toätjrenb bie§ SStutbab nocf) fort-

bauerte, ert)ielt id) üon §omarb ben S3efe'^I, mic^ nac^ ber ©übfeite

ber ©tabt gurüdjusie^en unb eine Stellung auf ©emetert) §in

cinäunet)men.

3Bäf)renb i(i^ mit §itfe meiner ©tab^offigiere mein a)Zögtic^ftc§

tat, bie Gruppen ber erften ^ioifion gum ©te^en §u bringen, gegen

ben geinb gu formieren unb bie SSorftäbte öon ®ettt)§burg §u t)atten,

traf bie 9?efer0ebrigabe, um bie icE) fo bringenb gebeten t)atte, ein. S^
bem Angriff, ben xä) ^um ®ntfa^ meinet rechten ^tügel§ gu mad)en

gebac^te, !am fie gu fpät; id) führte fie alfo gur ©tabt :hinau§ unb

befat)l, ba^ fie i'^re ^ufftettung in ber S^lä^e be§ S3a^nt)of§ nehmen

foltte, bem fid) ber ^einb mit un^eimtid)er ©dinelUgfeit nä'^erte.

^ort ^ielt bie üon einer SSatterie unterftü^te SSrigabe ben ^einb fo

lange auf, biy bie erfte ^ibifion gtüdlid) in bie ©tabt eingerüdt mar.

©in ^emgefed^t ab5ubred)en ift teid)t; fd)rt)ierig unb '^eüel ift

t)ie (Ba(i)e bei einem 9^at)gefed^t. '3)ie britte "Siioifion trar noc^ immer

in it)ren mörberifd)en Stampf oermidelt; at§ fie aber SSefe'^l §um

Stüdäug erhielt, öollfütirte fie it)n in befter Drbnung; unter tapfer«

ftem Sßeiter!ämpfen gog fie fid) ©d^ritt bor ©d)ritt in bie ©tabt

5urüd. ^n meinem offigielten Serid)t fagte id) barüber : „^n biefem

Seit be§ 2;reffen§, metd)e§ faft ein ^anbgemenge genannt merben

lonnte, bewiefen Offiziere unb SD^lanufdiaften bie größte 2apfer!eit

unb ©tanbt)aftig!eit. Unfere SSerlufte ttjaren er'^eblid). '2)ie §meite

SSrigabe ber britten ^ibifion bertor tt)re fämtlid)en 9^egiment^

fommanbeure, in berfd)iebenen ^Regimentern maren faft bie ^älfte

ber 2J?annfd)aften tot unb bertrunbet." Unter ben töbtid) SSer*

munbeten, bie an mir borbeigetragen mürben, befanb fid^ aud^

Dberft SD'^a'tiler (75. ^ennftilbania^ategiment), ber im 9?eboIution§=

jia!)re 1849 in ber ^^^ftit^Ö üRaftatt mein ^amerab gemefen mar.
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.^ier Quf ttm blutigen ©(i)ta(i)tfelbe t)on (55ettt)§burg teic^te er,

bem ber 2:ob auf bem 9lntti^ gefdjrieben ftonb, mir bie §anb ptn
legten 9Ibf(f)ieb.

^d) felbft !am unüerfe^rt au§ ber ©d^Iad^t, ober mein ^ferb

{)Qtte eine Äuget in ben ^ot^ befommen.

^on Ärieggberiditerj'tattem ber ©übftaaten ift be'^auptet tnorben,

bo§ bie Uniongtru^l^en om erften 2:oge bon @ettt)§burg öottftänbig

in bie ^tuc^t gejct)tQgen unb in ööttiger 5tuftö]ung in ber ©tabt ein*

getroffen feien, ^em ift ober nic^t fo. 3^'^'^ brängten biete ^tüc^t-

tinge o:^ne atte Drbnung jurütf, mie ha§> immer tüä'^renb unb nod)

einer großen ©d^tadtit ber %aU ift; and) foll nid)t in 5Ibrebe geftellt

merben, bo^ tatfäc£)tid) ein 9ftüct§ug ftottfonb, aber üon öölliger 9tuf=

löfung tonnte feine Sftebe fein. ®er 9ftüctgug burrf) bie ©tabt tourbe

baburd), ha^ bie ©trogen bon SJZunitionStüogen unb otterlei fonftigem

^ut)riner! arg öerfperrt tvaxen, ]e^x erfct)tüert unb geriet

ftredemneife ein menig in Uno'rbnung, aud^ tttaren 9Jlannfct)aften

beg erften unb be§ brüten ^rmee!or^§ in ber ©tabt burcfieinanber

geraten, unb biete Offiziere nnb ©olbaten, u. a. mein e^^emaliger

Seigrer ber trieggfunft in ^eutfd)Ianb, ©eneral ©c^immell^fennig,

mürben im ©etüinlel ber ©trafen unb ©adfgaffen berftridft unb einige

mürben bon ben nad)ftürmenben f^einben gefangen genommen. 9(ber

Satfadie ift, bo^ unfere %xnppen, in meldjer 9Irt fie auc^ au§ ber ©tabt

:^erau§!amen, fofort reorgonifiert mürben, fid) um bie ^a^ne il^reg

betreffenben 9f?egimente§ fd)orten unb ebenfo fampfbereit maren

mie bort)er, menngteid) it)re 9fleit)en bon ben ftird)tbaren S5erluften

be§ 2age§ fe'fjr gelichtet maren.

21I§ mir bon ®ettt)§burg ouf ßemeter^ §itt :^inaufftiegen,

begegnete un§ ©enerat ^ancod, tten ©eneral SUleabe t)ergefanbt

t)atte, um ben Dberbefe"t)I §u übemet)men. ^a^ fein (Srfd)einen

mit biefem Sluftrage ^omorb em|)finblid) berle|te, mor begreiflid),

t>a er nid)t um'tiin lonnte, barin einen 2tu§brud be§ 9Ki^trouen§ feiten§

©enerol Weahe^ gu erbliden. @r :^ätte biefen ©d)Iag nod) me:^r

em^funben, menn er gemußt :^ätte, mie menig SSertrauen nid^t nur

fein Sßorgefe^ter, fonbem aud) feine Äameraben unb Untergebenen

i:^m entgegenbrad)ten. ®e§:^olb mar ha^ ©rfdjeinen §anco(fö bor ber
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^xont ein fetjt glürftid^e^ ©reigni^. Me lannten i^tt, urtb [eine !räftigc

(5JeftQlt, feine ftolse HJiiene unb feine ftramme mititärifd)e Haltung

[d^ienen aUe§> gu beftätigen, toa^ bie %ama öon i^m öerfünbigte.

©eine blo^e ©egentnart toax fd)on eine S5erftär!ung ;
jeber füllte

mel^r ^uberfid^t, feit er ha toax. 2)ieje§ neugewonnene ©elbftbertrauen

I)ätte gleid) eine fel^r hjidjtige ^xobe be[te:^en !önnen, iuenn ber

f^einb ben neuen Eingriff au^gefü^rt !)ätte, befjen ton getoörtig

waren, ^n ber SSorbereitung auf it)u arbeitete ^oinarb tro| ber

fcf)mergli(i) em^funbenen 3urü(ife|ung in größter Sotiaütät mit

.'poncodf pfammen. ^ie (5d)Iad)tünie war balb formiert. Batterien

mürben aufge^flongt unb, wo e§ nötig war, (5d)an§en oufgeworfen.

%l§ aUe§ fertig war, gefeilte idE) mid) §u ^ancod, ber auf einer niebrigen

SJiauer auf bem ©i^fel be§ §ügel§ fa^. 3Son bort au§ beobachteten

wir burcE) unfere ^elbftec^er in bem ©elänbe nörblid) unb weftlicf)

oon ©ett^^burg bie ^Bewegungen ber feinblicEjen S3atterien unb

3nfanterie!olonnen, beren ^toed wir nid)t rec^t berftanben. ^d)

fd)öme mid) nidit, gu geftel)en, ha'^ xd) unrul)ig war. 2Bir l)atten aller=

bing§ eine ftar!e (Stellung inne, aber unfere ^nfanterielinie erfd)ien

na^ ben Sßerluften be§ S^ageg traurig bünn. ^ür mein ©elbft*

bewu^tfein war e§ tröftlid^, wenn aud) leiber nic^t für unfere ganje

Sage, oB §ancod gugab, ha^ aud) er unru'^ig fei. ^reilid^ meinte

er, ha^ wir bei ber günftigen (Stellung unferer Slrtillerie un§ Wol)l

galten fönnten, bi§ ha^ nur unfern l)inter un^ befinblid)e gwölfte

^rmeefor|)§ l)erange!ommen fei. 2öir beobachteten alfo gef^annt bie

weiteren ^Bewegungen be§ ^einbe^ unb er!annten allmäl)lid) §u unfe*

rer großen 33efriebigung, "oa^ e§ immer weniger nad) einer Formierung

5um fofortigen Eingriff au^fa'^. SSir würben mit jeber Süiinute ruhiger,

benn mit jeber SJlinute neigte fid) ber S^ag feinem ©nbe gu unb näher-

ten fid) unfere §ilf§tru^|3en. S3ei Sonnenuntergang war benn aud)

ha^ gwölfte 3lrmee!orpg eingetroffen unb 'oa§> britte ganj in ber 9^ä^e.

föin $8ilb bon eigenartigem malerifci£)en 'Steige ift mir au^ jenem

^benb in ber Erinnerung geblieben. (S§ war im %ox):)au\e be§ ®ett^^

burger ^^riebljofg. 9Jlitten im 3^^"^"^^^ ftönb oB Sifd^ ein leeret

i^a^ unb barauf al§ einzige S3eleud)tung, in eine ^lafcfie geftedt,

eine S^algferge. SlJlelirere ©eneräle fa^en teiB auf ^ften, teil^ auf

©(^urj, CebenSertnnerungenll. 22
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bem ^^upoben umf)er, laufdEiten ben (Srgäfjlungen berjenigen, bie

{)eute im ®efed)t gemefen ttjaren, !ritijiexten unb eröxterten, \qo§>

{jätte gemad^t werben !önnen, itnb !amen enblicf) oHe in ber §off=

nung üßerein, ba^ SD^eabe fid) entjc£)Iie^en trürbe, bie morgige ©d)tad)t

an ber ©teile gu liefern, wo tt)it je^t [tanben. (S§ mar jebod) nid)t^

Befonberö f^eierli(i)e§ in ber 2trt, mie tt»ir un§ „®ute 9^a(i)t" jagten;

e§ XQox bietme^r ber attabenbticfie, :t)er!ömmli(i)e ®ru^.

SSir üom elften '5trmee!or|3§, bie mir ben f^riebl)of befe|t :^ielten,

legten un§, Offiziere mie äJlannf(i)aften, in unfere SD^Jöntel gepllt

auf bie ®rab[teine. Stiefe ©tiüe :^errfct)te auf bem ©otte^ader, nur

'^ier, unb "^Ql. !f)örte man "^oä regelmäßige 5ltmen eine§ (Scf)lafenben

ober ben leifen ^uffc^lag eine§ ^ferbe^ unb überoll in ber ^eme
ein bum|)feg gel)eimni§Dolleg ©rollen.

®ie ©onne be^ 2. ^uli ging ftraljlenb auf über ben Reiben gur

@(i)lact)t georbneten beeren, bon benen freilief) !ein§ gan^ bereit mar.

2)aß bie Äonföberierten e§ jebocl) mel)r maren alg mir, er!annten

mir bolb unb fonnten audf) annäl)emb i^re (Stellungen unb il)re

Stärfe abfc^ä^en. (S§ ging ein — allerbingg falfd)ey — ©erü(i)t,

'tiOi^ See^^eer ebenfo ftar! fei mie unfer eigene?. SSir fonnten alfo

annefjnten, '^o.^ ber ^einb gum Singriff bereit fei, unb mir rtjußten,

baß mir noci) nicf)t bereit maren, '^txi Singriff mirifam abpf(i)lagen.

©in Sr'oft mar freilief), '^Oi^ £ee, anftatt mie er gemünfcl)t unb ge|)lant

:^atte, eine befenfioe ©d)lac^t §u liefern, je|t bie Dffenfiüe gegen

unfere fe'^r ftarfe (Stellung ergreifen mußte. ®oc^ l^offten mir fe:^n-

lic^ft, tio.^ fein Singriff nid)t für unfere SSerl)öltniffe unbequem frül)

erfolgen mürbe, unb mit bonger (grmortung beobod^teten mir bie

bii)ten Kolonnen ber Unfrigen, bie fic^ im ®efci)rt)inbfd)ritt nöt)erten

unb in bie il^nen ongemiefenen ©tellungen fd)men!ten. ©§ mar,

menn idf) mic^ rei^t erinnere, etmo 8 lll)r morgen?, ol? ^eobe in

oller 9ftu'^e ouf \izv\ ^ricbl^ofe erfc^ien. Gr mor ju ^ferbe unb nur

bon einem ' (Stabsoffizier unb einer Drbonnons begleitet, ©ein

l^ogere?, bärtige?, bon feinem breitronbigen, fi^mar^en SJiilitärfilg-

:^ut bef(i)attete? 2lntli| mor mübe unb forgenboll, ol? ob er bie S^oc^t

m(^t gefcl)lafen ^obe. ®teJörille bexliel) i:^m etmo? ®2le^rtenl)Qfte?,

unb e? mar in feiner gongen @rfd)einung unb §oltung nt(f)t?, tca?
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^egeifterung bei ben Seuten t)erüonufen konnte, — fein ^tx^ex-

iüärmenbe§ Säckeln ober teilne:^menbeg Söort. för mar fdjlic^t,

olfue alle ^ofe. ©ein ®eift war offenbar gan^ bon einem fcEitoierigen

Problem erfüllt. 9tber biejer Ktijle, gefc£)äft^mäBige ©olbat flößte

bog unbebingtefte SSertrauen ein. Offiziere unb äJiannfd^aften um*

xingten i^n, too fie fonnten, betradjteten i:^n neugierig unb »aren

offenbar ftill befriebigt.

ajlit rofcf)em, fc!)arfem S5üdE ;prüfte er unfere Stellung, bie fid)

^elanntlid) Wie ein riefiger 3lngell)a!en um bie ^ügel unb bie ©tabt

tüanb, unb nidfte anfdieinenb befriebigt. ^aä) ber übli(i)en SSegrü^ung

trogte id) il)n, wieoiel 3Jiann er ^ier im ^elbe ^aht. ©einer Antwort

•erinnere id^ mic^ gut; fie lautete:

„^m Saufe be^ Xage§ t)offe id), etroa 95000 gur SSerfügung ^u

i)aben; haS' finb, ben!' i(i), für biefe ©ai^e genügenb." ®ann blidte

ex nocf)mal§ überall uml)er unb fügte tt?ie im (5elbftgef|)räc^ :^inäu:

„9^0, mir !önnen bie ©ad)e ebenfogut l)ier ougfed)ten al^ anber^mo."

15)arauf ritt er rul)ig baüon.

Songftreetg ^oxp§> eröffnete bie (Bd)iad}t mit leb^^aftem ©e=

-fc£)ü^feuer, ta^, mie bie über unferen §äuptem baljinpfeifenben

-©efcfioffe unä ernennen liefen, §um Xeil auf ßemetert) ^ill gerid)tet

mar. Unfere ^Batterien antworteten ebenfalls mit lebl)aftem geuer.

i£)ann ^örten mir gur £in!en öermirrte (55eräufd)e, l^roffelnbe^ ®eme:^r=

feuer, immer f(i)neller unb l)eftiger bonnernbe Slrtilleriefalöen unb

"^in unb mieber ein fernem 6(i)o be» Union^^urra ober be^ „rebel

yell". ©in Heiner SSergoorfprung be^ ßemetert) 9ftibge fd^nitt un§

i)ie 2lu§fi(f)t auf ha§, toa^ \\d) linB üon unä gutrug, ah; mir !onnt^n

nur mei^e 9taud)molfen auffteigen fe'^en, aber nidit beurteilen, mer

im SSorteil mar. SSlidten mir jebod) gurüd, fo lonnten mir beobacl)ten,

mie ein S^egiment nacE) bem anbem bon unferem re(i)ten ^lügel

t)etacl)iert unb fo gefd)min'0 mie möglid) al^ 33erftär!ung nad) linB

bemegt mürbe, ^ag f^euer mürbe bon SUlinute §u HJiinute mütenbex,

unb gegen 6V2 Xüjx nad)mittag§ fd)ien ber Särm ber ©d)lad)t an^

^ubeuten, ha'^ unfere Sinie gurüdmid). ©inen Slugenblid \päUx tarn

mein 5lrtillerie:^au|)tmann Pilger in l^öd^fter. Hufregung ben §ügel

heraufgolopljiert unb melbete, ha^ ber^einb unfer britte^^lrmeeforpg

22*
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in bem $md) £xd)ai'o genannten Öbftgorten gonj übertüölttgt untr^

m ^erfotgung unferer füe'^enben Xmppm, unfer Iin!eg Zentrum

but(^brod)en ^obe, ba^ je|t feinblicfie ^nfonteriegefi^offe in unfere

HJhimtion^ttJagen fielen, nnb ha^ tt)enn bie ^onföberierten nid^t

fofort gurücEgef(i)Iagen tvüxhm, fie un§ in einer l^alben (Stunbe im

9?ürfen angreifen nnb un§ gefangen net)nten mürben. (Sä mar ein

banger 51ugenblirf. ©lücKid^ermeife bouerte er nidit lange. Soute^

unb mieber'^olte^ Hurrarufen bon Hnion§tru^|3en am linfen ^lüge!

bemiefen un§, ha^ gur red)ten ^e\t Unterftü|ung angelangt mar unb'

bie feinblid)e SSelle §urü(!gebröngt tjaüe. Tlea'öe tjaitt jeben SSorteil

au^genu^t, um f(f)nen, mie ber StugenbticE e§ berlangte, 2^rup^en

oon einer ©teile an bie anbere gu merfen, unb e§ mar it)m auf biefe'

SBeife gelungen, bem Eingriff be^ ^einbe§ mit ÜbermadEjt gu be*

gegnen. 511^ ber 5tbenb anbrad^, mürbe bo§ ®efe(i)t §u unferer Sin!cn

allmöpd) ftill, unb mir ^örten, 'C)a% menn ber ^einb auc^ etmaiS-

2;errain gemonnen t)atte, mir bafür eine fefte ©teltung auf ben Ülounb-

Zop^ errungen tjaiten, unb "oa^ unfere Sinie bon bort bi§ föemetert).

§in im mefentlic^en mieber^^ergeftellt fei.

'3)ie Ö5efat)ren be§ Sage§ maren jebocE) nod) nicf)t öorüber. ©§

mar fd)on bun!el, al§ mir pIöpcE) burd) lautet heraufc^ unb Unrut)e

in SSiebri(i)§ unb 9lidettg Batterien erfd^redt mürben, bie auf einem

be'^errfdienben ^un!t be§ ßemetert) ^ilt aufgeftellt maren. ÖJenerat

§omarb unb id) ftanben gerabe gufammen, aB berSärm Io§brad^. Über

feine S3ebeutung !onnte !ein B^^^f^^ 1^^^- ^^^ ^einb griff unfere

SSatterien pr 3f?ed)ten an, unb menn er fie naf)m, fo mürbe er einen

großen 2;eil unferer Sinie fomol^t nac^ ©üben al§ nad) Dften beftreid^en:

unb ha§ %al in ber 9^id)tung nad) dulp'g §ilt bef)errfc^en, mo unfer

9J?unition§|)or! ftanb. ®a§ ©djidfal ber ganzen ©d)Iad)t !onnte an

ber 2(bmel)r biefeS SIngriffI {jöngen. Sluf ^ö^eren S3efet)l §u märten,

mar !eine Qext Wit §omarb§ 3uftimmung nal)m id) bie beiben

mir näd)ften 9flegimentcr unb befa'^l i^nen SSojonette aufgupflauäen.

55on Dberft ^rg^ganomsü gefü'^rt eilten fie bann im ©efdiminb^

fd)ritt an ))en bebrot)ten ^un!t. ^d^ begleitete fie mit meinem ganzen

Stabe. S3alb befanben mir unl in einem milben ©trom bon ^^Iüd)t*=

lingen unb taten auf bem SSege unfer SJlöglid^ftel, fie mit bem ©d)mert
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in ber |)anb jurücfäutteiben. S3ei ben S3atterien angelangt, fanben tuir

€hi unbe[c^reiblid)e§ 2)urd§einanber. Äonföbemerte ^ttfanterie f)ottc

iinfere 6rf)on§en erfiommen, unb bie Seute waren im SSegriff, unfere

:5lanonen ju ne{)men. ^ber bie ^anonierü öerteibigten jicE) gans bei-=

zweifelt unb fdjiugen bie (Sinbringlinge mit Stammen, SabeftödEen,

Rütteln unb Steinen nieber. äBiebri(i)§ gan§ au§2)eut[(f)en befte^enbe

Lotterie mürbe gerabe bon einem jungen 3Rcbenenoffi§ier geftürmt;

er [c^mang fein ©dimert unb rief laut: „Thisbattery isours!" —
"2)arauf entgegnete ein ftämmiger beutfd)er 2IrtiIIeri[t: „No, dis bat-

tery is unser!" unb fc^Iug il^n mit einer SBifdjerftange §u S3oben. —
Unfere Infanterie [türmte fidinunauf bieginbringlinge, unbnad^furgem

tebt)aftem §anbgemenge mürben biefe ben 5lbt)ang t)inabgebrängt.

3ur died)ien f)atte unfere Sinie nod^ red)tjeitig Unterftü^ung

cv^ bem gmeiten 9lrmee!orp§ er'^alten; e» mar aud^ bort gelungen,

J)ie Stngreifenben unter ©dtinetlfeuer prüdäuf(f)Iagen, unb bie ge=

-fäl^rlid^e £rifi§ mar glücflid) überftanben. ^n meinem offiziellen

SSeric^t !onnte id) mit gere(f)tem (Stolg bie Gattung meiner Offiziere

amb 9Jlannf(i)aften in ber ©efotir rüt)men.

%a§ Ergebnis be§ gmeiten (5(i)la(i)ttageg mot für feine Partei

i)efonber§ befriebigenb. 2Bie bereite ermät)nt, !£)atten bie Äonföbe^

rierten mot)I etma^ Xerrain gemonnen, maren aber mel)rmal§ §u-

lüdfgefd^togen unb mußten er!ennen, ha^ e§ fe!)r fd)mer fein mürbe,

t)ie Union^Iinie mirffam gu burd)bre(i)en. 3ßir Rotten Serrain berloren,

unfere Stellung Ijingegen mar, befonber^ auf hen Sftounb Xo^§,

t)iel ftärfer gemorben. S3eibe §eere ^^atten gemattige SSerlufte an

•2;oten, Sßermunbeten unb befangenen aufäumeifen, unb mie \pätei

verlautete, "^atte feber ber beiberfeitigen SSefel^te'^aber nur ben

SBunfd), glücEli(f) au§ biefer ^otfcE)e,l)erau§ §u fein, unb feiner fonnte

einen anberen 5tu§meg fel)en, aB fortgufal^ren, mie begonnen mar.

"Slud^ ber ^eg§rat ber ^orp^fommonbeure, ben ©eneral Wleatie

in berfelben ^ad)t ab'^ielt, fam einftimmig p bemfelben (Sr^

<jebni§.

Hm 3. 3uli totätt un§ bei (Sonnenaufgang l)eftig fnattembes

^eme:^rfeuer in ben SBölbem auf (Sul^'ä §ill. ^aburd), t>a^ am 2:age

t)orl)er mehrere fortgaben, ton unferem redeten ?5^ügel gut §ilfe»
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feiftung beim Im!en ob!ommonbiert waten, tvax e§ bem f^einbe

möglid) getüorben, meljxtit ber bon bem 12. ^oxp§> bertoffeheit

(5(i)an§en §u beje|en. SJieobe tüor bet Slnfi(i)t, ba^ e§ gur ©ic^erfieit

unsere? recfjten ^lügelg nötig fei, fie toieber gu net)men, unb ba§-

12. ^ot|)§ mad)te fid^ mit Ioben§mertem (Sifer baran. ©egen V2II Vitjv

tjöxtt bo§ ^euer ouf, unb e§ mürbe gemelbet, ha'^ bem 12. S^orpg feitt

Unteme'^men nad^ jedEj^ftünbigem {)axtnäcfigem ^am^f e geglüdt fei.

®Qnn trat jene eigentümliche üollftänbige (Stille ein, bon ber

btc meiften (Sci)überungen ber ©d)Iad)t bon ©etti^sburg gu er§ä!)Ieit

miffen. ©ine !nr§e Unterbredinng ber @(^Ia(i)t ptte niemanben.

überrQf(i)t; ober ^ex bef)nte fidE) bog ©(i)meigen bonSlJlinute gu 9Jlinute

unb bon ©tunbe §u ©tunbe. ©nblicE) :^errfc^te frieblictje 9ftu^e, mie

an einem fc^önen, mannen ©ommertage, mo ^rd)englocEengetäut

bon fern t)erüberfc^allt. Unb i)a em|}fanben mir ollefamt bie langem

©tunben tieffter ©title, bie einen fo fc£)arfen ®egenfa| mit bem bor-^

hergegangenen nnb bem gemi^ nocE) beborftel)enben blutigen Sf^ingen,

bilbete, ol§ etma§ lln^eimlid)e§, Unt)eilbro!^enbe§. ©ogar bie forglo^-

Weiteren ©olbaten, bie faum bie !ür§e[te ^aufe in einer ©d)lad)t

ol)ne 3Si| unb ©dE)er§ berftreid)en loffen, füllten fid) bie^mol be*

brücft. (Sinige fa^en am SSoben unb lauten langfam il)ren 3i^ißbac!^

onbere 'Ratten fid) gum ©d^laf auSgeftredt, ben fie bei Kanonen*

bonner leid)ter gefunben ptten afö in biefer beängftigenben ©tille.

^e Offiziere ftanben in ©rupfen uml)er unb fragten fid^ mit be*

forgter 3Riene, ma§ mol)! biefe ©title bebeuten !önne.

^lö|lic^ mürbe haS^ S^ätfel gelöft. ©egen 1 Ul)r bratf) ber Bonner

bon §mei ®efd^ü|en auf bem feinblid^en red)ten glügel, mo Song*

ftreetg ^oxpS^ ftonb, lo§, unb auf biefe§ ©ignal l)in gaben fämtlid)e

93otterien ber tonföberierten — etma 130 ®ef(i)ü|e —, bie auf

ßemetert) §ill unb bie 9f{ounb %op§ gerid^tet merben fonnten, ^euer.

©ofort ermiberten etmo 80 unferer ®efct)ü|e auf bie §erau§forberung,.

unb eS entf^ann fid) ein§ ber gro^artigften 5lrtilleriebuelle, meldte

bie £rieg§gefd^id)te fennt. 9llle§, ma§ id) je in ©d)lac^tfcf)ilberungett

über ha^ Bonnern ber ®efc^ü|e, bd§ ben ^immeföbonner über*

tönte, bom SSeben ber ©rbe unb bem ©djmingen ber Suft gelefen

l^atte, 'l^ier mürbe e§ graufe SSirUid^feit. 'J)er Bonner mar fo an*
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bouemb unb \o betäubenb, bo§ tdf) meine S3efet)te burd^ bte 'i^ötite

§anb memen Dffijteren in§ D^r fd)reten ntu^te. ®lüdfli(i)erit)eife

gielte ber ^einb ettt?a§ gu {)od^, unb bie meiften feiner ®eyd)offe

gingen über unfere tö^fe hjeg, ober fie bereinigten tt)ren teufli[d^en,

))feifenben, §if(i)enben, gellenben S^on im SSorüberjaujen mit bem

Äradjen berjenigen, bie auf bem ^riebt)of platten, Sob unb SSer»

Lüftungum fid^ üerbreiteten, ®rabfteine§erfd^mettertenunb SfJiunitiong*

faften in bie £uft fprengten. SSürben unjere £eute in biejer l^arten

^robe ftQnbf)oIten? fragte ic^ mi(^. '2)ie jd)tüer[te Prüfung für ben

©olboten ift e§, mutig unb ftonb'^aft im ^euer gu bert)arren, bo^

er nic£)t ertüibern !ann, befonberS menn e§ SIrtilleriefeuer ift. '3)iefe§

ift freilief) nid)t fo gefä'()rlid) tt)ie ^leingetre^rfeuer, aber e§ ift neroen*

erfd)ütternber unb ernjectt in ber S3ruft be§ 2a|)ferften bo§ nid)t

unnotürlictje Sßerlongen, fid) in (5i(i)er^eit gu bringen, ©elbftber»

ftänblicf) befat)Ien mir ben Seuten, fid^ auf bie 6rbe gu legen, um
mögüdE)ft menig 3iel|)unfte für ten ^einb abzugeben, ober ai§> ict)

bie beunru^igenbe SBir!ung bemer!te, bie ein f|)litternbe§ ®efd)o§

in einem bid)tgebrängt liegenben 9iegiment !t)ert)orbrad)te, !)ielt ic^

e§ für meine ^fli(i)t, meinerfeitg aufguftetjen unb mid) borum §u

fümmem. 91B id) bann tt)a:t)mat)m, meld) beru^igenbe 2öir!ung

bie§ auf bie Seute tfaiie, ging id^ rut)ig öor ber ^ront ouf unb ob

unb roud^te eine 3^Ö<i^^- SBegen be§ fortmö^renben Iouonen=

bonnerg !onnte id) mit ben Seuten !ein SSort reben, ober id) mer!te

bod), bo^ einzelne mein ermutigenbe§ Säd)eln mit einem öertrouen^*

öoHen S3Iid ermiberten, oI§ tDoHten fie fogen: „©emütlid) ift'^ \a

nid)t gerobe, ober mir beiben moHen uid)t bonge fein."

5^ein gert)i§, gemütlid) mor'g nid)t. 3Jl\i fd)ienen bie feinblid^en

®efd)offe fo bid)t über meinem ^op^e "^inguljfeifen, ha^ id) fie mit

ouSgeftredter 9fteit|3eitfd)e ptte berüt)ren !önnen. ®a idf) ober bie

tJortrefflid)e Söirfung meiner ^romenobe ouf bie Seute tuo'^motjm,

mad)te id^ einigen meiner Dffigiere ein B^^c^^i^r boron teil§une{)men.

©ie ge^ord)ten fofort, obgteid) i'E)nen fid^erlid^ bobei ebenfo un=

gemütlid^ gu ©itme tvax mie mir.

Weijx oI§ eine ©tunbe ^otte \)a§ trütenbe S3ombarbement ge-

bauert, oI§ ©enerol §unt, ber trefftidf)e Slrtilleriedief ber ^otomoc'-
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?lnnee, ben $8efe:^l gab, ba§ eine ^attetie md) bet onbem ba§ ^euer

em[tenen [olle. (£§ follte bamit nic^t nur aiiunition Qe\paxt, fonbem
üüä) beim f^einbe ber 2Injd)ein ermetft )i)erben, al§ ob unfere ^tttillerie

|o [tat! gelitten l^abe, ha^ jie einem fräftigen Singriff feinen nennend-

trerten SBiberftanb me{)r entgegenfe^en fönne. Satföc^ticf) l^otten

n)ir üon bem mörberifcEien f^euer be§ ^einbe§ menig gelitten, ©in

paai ®efdE)ü|e tnaren !ampfunfät)ig, fonnten aber leicht erfe^t trerben,

ein ^aor 3Jlunition^!aften inoren gefprengt, aber tüir l^atten nod)

SSorrat an ©efc^offen, bie Qai^l ber Soten unb SBermunbeten mar

überrafd)enb Hein, unb öon ©d^reden unb ®emoraIifation, bie

ber geinb gireifelSoijne f)ert)orpbringen gebad)t :^atte, mar
feine 9flebe.

®er geinb fdEiien freilief) an unfere böllige (Srfd^ö^jfung gu

glauben, ^m S5ert)ältnig toie unfere S3atterien öerftummten,

fd^tüiegen aucf) feine. Unb bann ereignete ficf) ber berüf)mte SSorfall,

toegen beffen bie (Bdjiad^i bei ©ettt)§burg bie bramatif(i)fte be^

ganzen S3ürgerfriege§ genannt toerben barf unb fid) ber S^orftellung

berjenigen notiert, bie niemol» eine©c^Iac^t gefeiten l^oben. ^d) mW
bobon nur t>a§> befd^reiben, toa§ id) üon dtmettxt) §ill au§ beobad)tete.

Stu^ ben unferem linfen 3^trum gegenüberüegenben SSälbem

famen nod) unb nad) brei lange Sinien Infanterie ber Äonföberierten,

ettoa 15 000 SJJann, '^erbor. ©ie moren tabeüoS gerid^tet, berittene

Offiziere fü'firten fie, bie f^a'^nen flatterten luftig im SBinbe, bie

93ajonette gli^erten im ©onnenfdiein. ^aS ©diaufpiel ift oft mit

Sfted^t einer großen f^efttagg^arabe berglic^en tüorben. 2)iefe Sru^^^en

tfatten jebod) faum ein 3e^titel ber Entfernung, bie fie bon unferer

SSerteibigungglinie trennte, gurüdgelegt, al§ fie in it)rer 5tnnat)me,

unfere Slrtillerie fei not)e§u fam|)funfäl)ig, bitter enttäufd)t mürben.

£aum l)atten fie nämlid) bo§ offene ©elönbe erreid)t, al^ fie bon

atlen ©eiten mit mörberifd)em f^euer em|3fangen mürben. '2)urd^

unfere ^elbfted)er fonnten mir beutlid) fel)eu, mie Süden in il)re

9ftei:^en geriffen mürben unb bie @rbe mit fc^margen fünften — il^rcn

Xoten unb SSermunbeten — bic^t befät morb. Unfere Seute riefen

mand^mal §urra, menn fie fa^en, mie unfere ©efc^offe Xob unb

SSermüftung um fic^ berbreiteten, aber bie ta^jferen ©egner füllten
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|d)nell alte £ücfen au§ ben {)intereTi 3Ret^en unb [e|ten f^ren SSor«

marfd^ unentwegt fort, ^te 5Irtilterie hinter f^nen t)erfud)te, inbem

fie über bie eigene ^^fanterie tueg auf unfere S3atterien feuerte,

"biefe §um (Sc^tüeigen ju bringen, ober "öa^ ,^euer auf firf) abgulenfen.

SßergebenS! Unfere ®efc£)ü^e oeränberten ha^ Qiel ni(f)t, unb bie

^at)! hex f(i)it)oräen ^un!te auf bem gelbe tüucf)^ mit jeber äJlinute

in erfc^recfenber SBeife. S3i§ ba^in tvax bon unferer Infanterie hinter

t)en fd)ü^enben (SteiniDänen no(f) fein eingige^ ®ett)et)r abgefeuert.

Söir oerloren bie 3ingreifenben einen Slugenblid in einer S^errain*

falte aug ben Stugen, aber al§ mir fie lieber erblichen, ntarfc^ierten

fie mit unerfc^üttertem SJlut unb befc^Ieunigtem ©d^ritt ^um legten

Angriff üor. '2)a em|)fing fie ein fol(i) bonnembeg ®efd)ü^feuer

unb eine folc^e |)raifetnbe Äleingetoel^rfalüe, bafe e§ fd)ien, al^ mü^te

alteg babon weggefegt werben. '3)ie anftürmenben S^rup^en jebod),

obgleid) arg begimiert unb in etwag getoderter Drbnung, eilten mit

grimmer ©ntfcfiloffen'^eit bormärt^. 2)ann berloren wir fie wieber

<iu0 ben ^ugen. ^ngwifciien rürfte eine feinbli(i)e aJiad)t bon etwa

^wei ober brei S3rigaben §ur Unterftü|ung be§ §au:|jtangriff§ gegen

Mufere Stellung auf ©emetert) ^ilt bor. SSir t)atten etwa breifeig

<55efd)ü^e in unferer gront; fie erl)ielten S3efe^I, mit ^artätfcfien

^u laben unb ba^ geuer gu eröffnen, wenn fid) ber geinb auf etwa

t)iert)unbert SJleter genöt)ert "^ätte. 9IB bann „geuer!" fommanbiert

trurbe, ber Sf^aud) nad) ein paai fdjnellen (Salben allmöt)li(^ fid)

bergogen !^atte, \aifen wir bom geinbe nur no(^ bie 9^üden ber

^lietjenben unb am 33oben §at)Ireic^e Xote unb SSerwunbete. Unfere

<Sd^ü|en eitten borwärt», trieben bie f^Iüd)tlinge bor fid) i)er uub

iiaf)men biete gefangen.

®er ßam:pf gu unferer £in!en, ben wir bon unferem ©tanb|3un!te

'Qu§ nid)t fe^en !onuten, tobte inäWifd)en weiter. 3Sir l^örten nur

€in wilbeg ®etöfe, ftet^ au§ berfelben Ülic^tung. ©elang e§ etwa

t)cm f^einbe, unfere £inie §u burd)bre(^en? ^n ängftlic^er ©orge

n^.mbten wir ben S&M auf ha^ %al :^inter un§. SBir fa^en bort feine

f51üd)tlinge au§ unferen 9iei^en, fonbem nur 2^rup|jenfoIonnen,

bie bem entfc^eibenben fünfte gueilten. ^aä war fe:^r beru^^igcnb.

(5n^Iid) fa'^en Wir, un§ Wieber äurüdwenbenb, auf bem offenen
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f^clbe, bort bem :^et ber Eingriff etfotgt rtjar, erft einige ©olboten^

bann me!)r uitb enblic^ gonge 3:rup|3ender6änbe o'^ne die Drbnung

hen SBeg §urüc!eilen, ben fie ge!ommen woren, eifrig öerfolgt bon

(Bdjtväxmen blougeüeibeter ©ci)ü|€n qu§ unjerer ^ront, bie feuerten

unb ©efangene ntacf)ten. tiefer 2tnblid !onnte nur eine SSebeutung.

f)aben: ber gro^e Eingriff tvai totot fet)Igefd)lQgen. ®ie :^errlid^en

Kolonnen, bie fo ftolj auf un» gu mQrfd)iert n^aren, n^aren nid)t nur

gefc^Iagen, fonbem faft gän§ü(f) berni(i)tet. @rlei(i)tert atmeten mir

auf. ^ann brod) Iaute§ §urra au§ ben 9lei^en ber Union^tru^^en

l^erboT, unb i)ier unb "öa ftimntten bie Seute bo§ Sieb „John
Brown's soul" an. lln{)eimli(^ er[d)ante ber ©efang über \)a^

©c!E)Iad)tfeIb.

^ie allgemeine ®m|3finbung in unferen 9fteif)en mar, bo^ ber

©ieg burd^ ein prompte^ Sßerfolgen be§ ^einbeg öoH aulgebeutet

merben mü^te, unb id^ glaube, bie (Solbaten trafen inftinftmöfeig

bo§ 9tt(i)tige. Unfer 9?eferbearmee!orpl, ha^ f^ünfte, mar fe:^r ftarf

unb gang unberfe"f)rt, unb !aum ein§ ber anberen torpg fjatie fo ge*

litten, iia'^ e§ !am|)funfäl)ig gemefen märe. ®ie ©olbaten maren

boH S3egeifterung über ha^ gro^e @reigni§ be§ 2age§. ©n
SO^arfdtibefe'^I fct)ien ha^^ S^Jatürlid^fte ju fein; einige ber Seute

münfd^ten i:^n fogar laut '^erbei. 5lber er !am nid^t. Unfere ©d^ü|en

berfolgten ben f(ie'f)enben geinb eine ©trecfe unb !et)rten mit it)ren

befangenen gurücE, o^ne bie feinblicEjen ©tellungen angetaftet gu

Ijaben. 'S)ann gaIo^|3ierten nod) ein paai ^Batterien feinblid£)er ^elb==

artillerie au§ bem SSoIbe I)crbor, probten ah, feuerten ein paar

©alben, probten mieber auf unb galoppierten jurüdf, bermutlid^ um
bei un§ ben StufdE)ein gu ermecfen, ba^ ber ^einb, tro|bem er §urüdf=

gefdjlagen, nodt) auf bem ^elbe unb !ampfbcreit fei.

?hm fan! bie 9^ad)t mit il^rer tiefen (Stille auf t>a§> (SdE)Iadf)tfeIi>

tjexah, unb bie bon ben SJlü'tien unb Stufregungen ber legten brei 2:age

ermübeten Offiziere unb 3!Jiannfd)aften fditiefen balb ring§ um mid^

{)er auf ber (Srbe unb auf 5erfd)offenen ©rabfteinen. Um 2 Mi}x morgend

mürbe id) plöpd) bon einem t)eftigen, aber !ur§en 5tleingemel^rfeuer

oud ber ©bene norbmeftlid) ber ©tabt gemecEt. ©1 t)atte !aum ein poar

©efunben gebauert, aB aud^ fd£)on mieber tieffte (Stille f)errfd£)te.
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2Ba§ !onnte bog bebeuten? ®odf) tt)of)t nur, bo^ ber f^einb jeine

ißorpoften gurüdf^og, uttb bo^ bte unfrigen i'^nen eine (Baltte na(^=

fanbten. ®ieg mar aud) bie 3Inftd^t meinet Offiziere, ^m nädiften

5tugenbtid fc^üefen n>ir olle h)ieber ganj fe[t unb erit)ad)ten er[t bei

2;Qge§anbru(i). ^n ben erften äJloxgenftunben fc^idte icE) ein ^etad)efe

ment meiner gttjeiten S3rigabe unter meinem ©tobsdjef Dber[t==

leutnont Dtto ouf 9?efogno§gierung in bie ©tobt. (Sie na'tjmen über

250 feinblid^e ^ad)i%lei gefangen, ober bie übrigen feinbüd^en

2rup:pen tjatten in ber ^adt^t ®ettt)§burg [tilt geräumt. ^6) ritt

fofort mit einigen ©tob^offigieren unb Drbonnangen i^inein, um midi

5U überzeugen, ob nod) S5ertt)unbete in ben Käufern ober auf hen

gelbem lägen, n^o meine 2;ru^|}en om erften2:age ge!äm|)ft f)atten.

(Sinen fur(i)tbaren Stnblicf getnä^rten mir im Saufe be§ S;age§

bie f^elblagarette, n>o bie getbärjte tätig traren. ©g gibt 9Jtenfd^en,

bie leidif^in üom Kriege al§ üon einem l^eroifc^en ©|)ort f|)red)en.

(Sie ttJürben bo§ nid^t über§ ^erj bringen, wenn fie jemal§ einen

foI(i)en ?lnblid gehabt ober bo§^ bamit oerbunbene, unfagbare ®tenb

bebadit fjätten. ytnx ein Unmenfc^ ober einer, ber oon bem geföiffen*

lofeften @^rgei§ be^errfdjt h)irb, !ann, menn er bie (5d)reden be§

£riege§ einmal gefel)en ^at, beftreiten mollen, tua^ ein ol)ne bie

obfolutefte S^otwenbigfeit begonnener ober :^erbeigefüt)rter Ärieg

bo§ größte unb unüer§eil)lid)fte SSerbred^en auf (Srben ift.

^m Saufe be§ Sage§ erhielten hjir bie frol)e lunbe, ha^ ©enerat

®rant SBid^burg erobert unb bie gange SSefatsung jener ftarfen ^^eftung

ber Äonföberierten gefangen genommen tjatte. 2)o§ mar ein be*

beutenber, ein bollftänbiger ©ieg, unb ber ^ubel in unferen 9?ei^en

mollte !ein ©nbe nel)men. ^m tiefften bergen aller Offiziere ber

^otomac=»5lrmee regte fid^ "hingegen lei§ i)a§> bebrüdenbe SSetuu^tfein,

ha'^ u n f e r ©ieg ein unbollftänbiger geblieben toar. ^em feinblidjen

©eneral See toar reic^lid) Qe\t gegeben morben, feine gefd^lagenen

^rup^en gu fammeln unb §u formieren unb, inbem er feine Sinie

gufommengog, eine ftar!e ^efenfibftellung auf bem (Seminart)

9libge einjuneljmen. '^ort ftanb er nod) einen ganzen Xaq

mie ein bermunbeter Sötre — bermunbet, aber bennoc^ 2ro^

bietenb. ,
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2Im 4, 3uü no(i)mittag§ gab See ben S3efef)I äum Mcfäug über

ben ^otomac. 2)a ptten wir lüieber eine ©elegen'^eit §u großen

©tfolgen burc^ eine ^roni^te fröftige SSerfoIgung be§ ©egner§ ge-

i)abt. £ee§ aflüd^ug mar burd^ bie bielen SBagen, ®efd)ü|e u\\ü., bie

er mitfül)rte, unb burii) bie üom Sflegen oufgetüeitf)ten (Strafen be^in-

bert. 9lber unfere SBerfolgung mor ireber |)rom|3t nod) !röftig. 3Bir

brad)en erft am näd)[ten Xage auf, übten fo gut mie gar feinen S)rud

auf feine 2lrrieregarbe aul, marfc^ierten auf Ummegen, bie mit feiner

3ftticf§ug§Iinie no^egu parallel liefen, unb aU mir i:^n nadE) me'^reren

Xagen in einer berfdjongten ©tellung einholten, fc^oben mir ben

Angriff fo lange f)inaug, ha^ er 3ett gemonn, um in ber ^ad)i feine

gange 5(rmee ot)ne emftlic^en SSerluft über ben ^^lu^ surüdfguaie'^en.

^uf biefe Söeife mar eg See möglid), bom ©(i)lad)tfelbe §u ®ettt)§=

bürg ein |)eer ju retten, ba§ ben ^Berteibigem ber Union nocE) mand)e

forgenbolle ©tunbe bereiten follte. — fö» ift oft mit 3fted)t gefagt, \)a^

bie ©inna'^me bon $8icE;gburg, meiere un§ bie §errf(f)aft über ben

3)liffiffi^|)i gab, unb bie ©(^lac^t bon ©ett^^burg, mel(^e bie befte

fübti(i)e 5trmee mieber auf füblid)en S3oben gurücEbrängte, bem

Stufftanbe ber ©übftaaten i^re S3ebeutung nat)m. S)a§ ift im mefent-

lidien ri(f)tig. (Sbenfo rid)tig ift aber aud), ha% menn unfer Grfolg

bei ©ett^gburg fo ausgebeutet morben märe, ba^ £ee§ §eer ber^

ni(i)tet ober menigftenS !am^funfö{)ig gemacf)t morben möre, ber

£rieg ein ^o^r frütjer gu (Snbe gemefen märe.

SBäl^renb ber (Sommermo(i)en, bie folgten, !amen meine Xruppen

ni(f)t mieber mit bem ^einbe in S3erü!)rung. SBir mürben nur {)ier=

unb bortl^in fommanbiert, je nac^bem bie ©ic^ertjeit unfe'rer S!om=

munüationSlinien eg erforberte, unb fül^rten ba'^er ein giemlii^ Iang=

meiligeg ßeben. ^n biefer ber^öItniSmä^ig rut)igen ^ext nadt) ben

anftrengenben f^elbgügen trat bie ^^rage ber Sieorganifation ber

^otomac*3lrmee naturgemäß in ben SSorbergrunb. SSiele 3fiegimenter

maren burd) bie ÄriegS^ufälle unge:E)euer gefd)mäcf)t morben. SSJleine

^ioifion g. 33., meld)e eigenttid) 10 000 2Jiann ftar! mar, gä^Ite nac^

ber ©d)Iatf)t bon ®ettt)gburg !aum me:^r aU 1500 SKuSfetiere. S3ei

bieten anberen Sruppenberbänben fal^ e§ ebenfo ouä. 2)ie auS ben

Sajoretten unb bom Urlaub jurüdffe'^renben SJJannfc^aften füllten
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t)ie 9f?eif)en otlmöpcf) tüteber ettoag, ober tängft nid^t genügenb, unb

bie wenigen 9?e!ruten, bie un§ bte ^onffription ober bog reici^licl^e

SBerbegelb brQ(i)ten, taugten ni(i)t Diel. SSir temten balb ben „bounty

jumper" !ennen, b. t). ben S3urf(f)en, ber gro^e ©ummen 2öerbe=

gelbem einftedte unb bei ber erften ®elegent)eit befertierte, um an

anberer ©teile unb unter anberem Spanten benfelben ©treid) auB-

§ufü{)ren.

S3et ber Sf^eorganifatton ber Strmee taudfite bann bie f^rage ouf,

rva§ au§ bem elften 9lmtee!or|)§ ttjerben follte. ^e 5tuffü:^rung

beg Äorp§ bei ®ettt)§burg tt)urbe bon febem gered)t ^en!enben, ber

e§ beurteilen !onnte, für burd^aug ei^renüoll erflärt. Unb bod) ttJoHte

bie üble SfJac^rebe, bie mir fo lange erbulbet :^atten, nid)t auf^^ören.

-Sie alten, bo§u oft feltfam au^gejdiniüdten Wäxd^en üon (S^on*

celtorgbiüe gingen nod) üon StJiunb §u SJlunb. ^ag 9lrmee!or|)§ rourbe

ftet§ ber ©ünbenbod für alle ntögti(i)en Ungtüd^fälle, mit benen

e§ ni(f)t§ gu tun ge'^abt l^atte, unb e§ fam öor, 'Da'^ Äommanbeure

öon Sßerftär!ung§tru|3pen, bie bem Äorp§ attad)iert werben foüten,

h)egen feinet „9^ufe§" laut bogegen proteftierten. ^cf) n?ar immer

bafür gettjefen, ba§ 3Irmee!orp§ al§ fotd)e§ p er'^alten unb allen

Eingriffen gu trogen, aber bie ©ad)e mar unl)aübar gemorben, unb

aug Söilligfeit^grünben, fotro'^l gegen bie Offiziere mie gegen bie

5!Jiannfct)aften, mu^te ha§ 5Irmee!or|)§ entmeber entfernt ober auf^

gelöft imb unter anbere SBerbönbe oerteüt merben.

^c^ bef^raö) bie ©aifie mit §omarb unb SD^eabe, bie beibe über-

ein!amen, id) folle nad) SSaff)ington fat)ren unb ben bon mir üor-

gefd)lagenen unb bon itjnen gebilligten ^tan ©eneral §afled bor-

legen, ber bamalg nod^ ben Dberbefe^^I über ba§ gefamte §eer

ber SSereinigten Staaten t)atte. SJiein 5ßorfd)Iag ging ba'^in, gmei

ober brei ^ibifionen be§ elften 2trmee!orp§ auf anbere 5trmee!or^§

gu berteilen, meine ^ibifion aber gu berftärfen unb bamit ba§ ©"^enan-

boatj-Sal gu befe^en, jene mid)tige ©egenb, meld)e oft ber ©d)au^Ia^

feinbtid)er D:perationen gegen bie ^otomac»5trmee gemefen mar unb

nod^ fein foIIte. ^n feinem @m^fe^Iung§fd)reiben an ®eneral §alled

fd)rieb ^omarb: „%a\\§' ber t)eute tetegrapt)ierte Sßorfd)Iag ®enerat

S[Reabe§, "oa^ elfte5lrmee!or|3§ betreffenb, gebilligt mirb, mürbe©enerat
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Odjurj eine uno&pngige ^iöifiott Befe'^ügen. 3^^ Unterftülung

feiner Slnfic^ten, bie er |)erjönlic£) barlegen ttjirb, mö(i)te id) ermähnen,

ha'^ ber ©enerd in ben D|)erationen, bie tt)ir jujammen aulfü^rten,

fid^ ftetä al§ |}rom^t, energifc^ unb fö^ig erwiefen i)at. SBenn ©ie

e§ für ric£)tig 'polten follten, bo§ ©"^enanboo^^Sat mit einer Keinen

£ru|)penmo(i)t, n>el(^e mit biefer 5Irmee §ufommentt)ir!en !önnte,

5U befe^en unb fomit eine feinblic£)e S3efe|ung ju ber!)inbem, fo !ann

ic^, o:^ne i'^m f(i)meid)eln §u tt)onen, fagen, ba^ ©eneral ©d)ur5 biefen

Soften burdEiaug §u S'^rer aufrieben!) eit auffüllen n)irb." S" bem*

felben SSriefe fagte ^anjarb njeiter: „®ie falfc^en 5tn!tagen finb un§

fe^r em^jfinbüd) unb in Stnbetrac^t ber in biefer Slrmee :^errfd)enben,

fd^mer gu überminbenben SSorurteile gegen bo§ elfte 2lrmee!or|)li

:^atten wir e§ für beffer, bie üorgefd)lagenen ^nberungen üoräu-

nel^men. ®ie üerfdiiebenen 2trmee!or^§ finb je^t fo Hein, \)a'^ ein

3ufammenäie:^en rätticE) erfdieint. ^erfönütf) wirb e§ mir fe:^r an==

gene'^m fein, gum ^weiten 2trmee!orp§ gurüdgufe'^ren, boc^ bin id)

^it ben Seiftungen be§ elften im gegenmärtigen ^^elbguge burc^-

- öu§ aufrieben unb t)offe, ta^ bie borgefdjiogenen SSeränberungen

nid)t üU Säbel für bie Dffigiere unb a}lannf(^Qften biefeg Xru^^en-

öerbonbeS oufgefa^t werben, weld^ealtäeit. tapfer bemü{)t gewefen

finb, jeben Sö.efe'^I nocf) 2Jiögli(i)!eit au§§ufü'^ren."

^on ^alled !onnte i(^ nur bie 3ufid)erung erlangen, 'oa^ er bie

@ad)e in (Srwägung gie'^en wolle. ®onn war nidjt me'^r baüon bie

S^ebe. ' ®o§ elfte 21rmee!or|)§ würbe nid)t aufgelöft, fonbem berartig

oerftärft, bo§ id) j. 33. in meiner ®ibifion brei ^örigaben bilben fonnte.

®ie eine oerblieb unter bem ^ommonbo be^ Dberften £r§^§anowMi;

bie gweite würbe bem nad) i:^m rangälteften Dberften ^eder

überwiefen, unb bie britte, bie etjemaüge (Sd)immel|)fennigfd)e

^rigabe, würbe einem S^Jeuanlömmling, bem ©eneral ^ector Stmbale,

anüertrout. ©c^immel|)fennig felbft wor §u ber 33elagerung§ormee

öor ©Ijarlefton ab!ommonbiert worben.



2)rei5e^nte5 SapitcL

ßnblic^ tüurbe am 25. (Beptemhex 1863 ha^ elfte 9lrmee!or^§

Don ber ^ototnac*5lrmee betadiiert unb mit bem §rt)ölften §ujammen

unter ^oofer nac^ bem rtjeftlic^en D|)eration§felbe ab!ommanbiert.

<55enerol Sf^ofenfron^ l^atte ben feinbli(i)en ©enetot Bragg au§> Sf)Qt*

tanooga ^inau^monöoriert, t)Qtte ober am 19.unb 20. September eine

böfe 9^ieberlage bei ©^itfamauga erlitten, wo bie ßumberlanb=21rmee

nur burd) bie :f)elbenmütige ©tanb'£)aftig!eit ©eneral Sljomaä' bor

völliger 5ßemi(f)tung bettja^^rt blieb. @ä mag l)ier nebenbei bemer!t

loerben, ha'^ bie S^iebertage unb ^Iuc£)t unfere^ re(i)ten ^^tügel^ in

biefer ©(^tad)t eine n)eit unglüdlidiere unb jd)impfIicE)ere (Badje

mar ol§> taä 3^^üc5)rängen be§ elften ^rmeeforpä bei ß!)onceIlor§^

oille, unb boci) bad)te niemanb baran, biefem Seil ber (Sumberlanb*

"Hrmee be^^alb ^eig{)eit üorjumerfen. 2)ie gef(i)Iagenen £ru|)|)en

uatjmen if)re 3uflud)t in ©t)attanooga unb oerf(i)anäten fid) bort.

"SSrogg, ber ©eneral ber ^onföberierten, füt)Ite ficE) nici)t ftar! genug,

if)re ©(^an^en im ©türm p net)men, aber er fd)Io^ fie fo eng ein,

t)a§ er fomot)! it)re fommunüation^Iinien mit ben UnionStru^pen

im SSeften al§> aud) i:^re ^robiantgufu'^r bebrot)te. 2)ie Gumberlanb*

IJIrmee n^ar bei 6f)attanooga auf \tf)x üeine Stationen gefegt, unb ha§>

^utter mar fo f^ärlid), ha'^ nicEjt annät)ernb genug gefunbe ^ferbc

für bie ^Irtillerie öorf)anben maren. Unter biefen Umftänben tourben

ha^ elfte unb jmölfte 2irmee!or|)0 au§ ber ^otomac^Hrmee eiligft

nad) SSeften gefc£)oben, umber6umberlanb*3lrmee in feiner ^refären

Sage gu I)elfen, unb bor allen fingen i^i bie „StviehadSimie", toie

t)ie ©olbaten fdjergeitb bie SBer^robiantierungötinie nonnten, §u öffnen.

Wm. 1. unb 2. Dftober famen meine 2;m|3:pen in S3ribge|3ort,

Mabama, auf bem2:ennef]ee3fiiöer an. SJleine erfte^flid)t mar, bie
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Umgegenb lenmn gu lernen. SSiele 5Rc!ogno§äierunc5§ritte fül^rtc

id^ jelbft, unb boburd) lernte ici) guerft bie SSergbeböÜerung bon

9'?orb*5(IabQma, 9^orb»®eorgio unb (5übtreft«2:ennefjee qu§ eigenem

9lugenfd)etn !ennen. S3ereit§ in SSirginia unb 5IRar^Ianb I)otte ntid^

bei ber Sonbbeböüerung eine Ün!ultur überrofd)!, bie im
9Jorben, felbft auf bem Sonbe, unmöglid^ gemefen träte, ^e^t

follte id) nod) ttberrafdienbereä erfal^ren. ^^t ttjeit öon

unferem Saget ttaf id) auf eine bon einem ölteten SJlanne, feiner

^tau unb ga'^Iteid)en ^nbetn bemo:^nte ^atm. ^et f^atmet mar

but(f)au§ nid^t bebütftig, benn et fagte mit, et befi^e met)tete t)unbett

SJiotgen Sanb. 2^to|bem lebte et in einet nad) botn offenen S3Ioc!*

^ütte, bie nut ted)t§ unb linfg je einen gefd)toffenen 9f?aum aufmieg; bie

©d)otnfteine ttjaten au§ £et)m unb bie ^ugen §tt)ifd)en ben (Stämmen

fo fdjled^t gebid)tet, \)a^ hex SSinb luftig '^inbutd)|)feifen fonnte.

^tinnen mat nic^t^, wa§> ben S^amen SSJiöbel betbient :^ätte. ^ie ^nft
be§ Sefen§ unb 6d)teiben§ tvax bet ^amilie nur bon ^ötenfagen

be!annt. '^ie fd^mu^igen, getlumpten, batfü^igen £inbet tummelten

fid) im §oufe in ®emeinfd)aft mit §unben unb anbeten ^auStieten.

2)et ^atmet fd^ien gutmütig, abet etmie^ fid^ im ©efptäd^ oI§-

unglaublid) untt)iffenb. SSon feinem ^eimatlanbe l^atte et nut einen

unbeftimmten, nebelhaften S3egtiff. 2Ü§ er meine ©olbaten fal),

fragte et etftaunt, mo all bie Seute {)et!ämen. 2<i) antmottete: Sluy-

S^em^ot!, ^ennf^Ibonia, D^io, Sllinoig, SBi^confin. (£t ftante

mid) betftänbni§Io§ an. SSon 9^em ^ot! !)atte et moI)I ge^ött; ha^

fei eine „unget)euet gto^e ©tobt" unb fo meit entfetnt, ba^ man
met)tete SSod^en teifen muffe, um Iiinjufommen. (5t ftagte, irie

biete 5IRenfd^en bort ettoa molfjuten, unb al§ id) fagte gegen 700 000-

betftanb et 7000, fd)Iug in ijellet Sßetmunbetung bie §änbe über

bem ^opf gufammen unb tief au§: „Siebet ®ott, 7000 S!JlenfdE)cn

auf einem f^Ied! S)ie ©tabt mu^ ja gtö^et al§ ©l^attanooga fein!""

©t l^atte einmot fagen l^öten, ta^ bie ßtbe fid) um bie ©onne hielte,

abet ba§ glaubte et natütlid^ nid)t; !onnte et nid)t mit eigenen

2Iu^cn fe'^en, mie bie ©onne jeben SOlotgen an einet ©eite be§ §immel§-

aufging unb bann nad) bet anbeten ©eite lf)inübetjog, too fie StbenbS-

untetging? (St f)atte einige unbeftimmte teligiöfe SSotftellungeu
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öon §itmnel, ^öüe unb ©rlöjung, bie ex bon feinen SSätem ererbt

unb bon Söonber^rebigem ge!)ött fjotte. ^:^m toar and) Äunbe ge-

worben bon bem 9ltlanti[(f)en D^ean unb bon Sönbem mit bieten

frembartigen S5ett)o"^nem, bie jenfeit§ be§ Djeang liegen follten,

unb er berftummte bor ©rftounen u:tb mo^ un§ olle mit neu-

gieriger SSertbunberung, aU id) i^m fagte, ha^ id) unb biete

meiner ©olbaten in jenen Säubern jenjeitg be§ großen 3Ba[fer§

geboren feien.

Slber id) mad)te balb eine onbere noc^ erftaunlid)ere ©rfa'^rung.

Stuf einem 9fie!ogno^äiemng§ritt getaugte i(f) an eine einfom getegene

SStoct^ütte, bor bereu %ixi eine f^rau inmitten einer ©ci)ar ftacf)^-

:^aariger £inber berf(f)iebenen 3ttter§ ftanb. %a id) burftig mar,

ritt i(^ '^eran, um einen frifcfien Srun! §u erbitten. SJlit freunbticfiem

Sä(i)etn unb einigen SSorteu im bortigen, mir unberftänbtid^en

^iotett reict)te fie it)n mir in einer au§ bem S3runneneimer gefüttteu

türbi§ftafd)e. Dbgteict) barfuß unb örmticE) gefteibet fa"^ fie fauber

unb orbenttid) au§; ebenfo bie Äinber, bie offenbar an bem Sage

gett)afd)en UJareu. ^ie grau mod)te ettoa fünfunbbrei^ig ^at)re

gälten, unb it)r ©efidjtgau^brucE tvax augenet)m, offen unb

befc^eiben. ^d) fragte fie, ob bieg it)re £inber feien, unb fie

bejahte mit offenbarem, freubigem @tot§. ^d) fragte meiter,

wie biet ^nber fie 'tfobe. „brei§e:^n; bie älteren arbeiten auf

bem getbe", war i:^re Stntwort. ^d) er!unbigte mid) uad).

it)rem SDIanne, ob er im Kriege fei. „SRein aJionn?" fragte fie

erftaunt gurüd. „Sd) tfäbe feinen 2Jiaun". SSebauemb meinte ic^,

er fei rt)ot)t tot, unb nun fei fie mit ben bieten ^inbem attein. D^ne

im geringften in SSertegent)eit §u geraten, ermiberte fie, fie 'i^aht nie

einen SJlann getjabt. Stuf meine weitere grage, ob fie benn wirHid)

nie ber^eiratet gewefen fei, fd)üttette fie nur ben fopf mit gteid)-

mutiger ober bietme'^r mit etwa§ erftaunter SUliene, aU ob fie nid)t

begriffe, tva^ id) fageu Wottte. ^d) bertie^ fie fe'^r berwunbert, unb

at§ id) meinen f^reunb, ben atten garmer, wiebertraf, erfunbigte

id) mid) bei it)m nad) it)r unb erfui)r, \)a^ fie eine fet)r achtbare

fleißige grau fei, bie gut für i:^re lliuber forge, unb t>a^ e§ in bortiger

©egenb nod) me'^rere fotd)er gätte gebe.

@^urj, ScbenScrinnerunflen II. 23
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^d) totll nid)t jagen, bo^ \\t ben angememen ^Iturftonb jener

(SJegenb tt)ibetf|)iegelten. ^n einigen 2:ätem fanb id) Seute, bie

ebenfalls gans untüijfenb njaren, aberingeiftiger Wie in jittU(f)er §in-

ji(i)t einen biet '^ö'tjeren ©tonb^unft einna'^men. ®ocf) aud) unter i^nen

tau(i)ten ^^älle, wie bie oben befdjriebenen, bereinjett auf, wä'^renb

jie in ben abgelegeneren ©egenben bie Siegel bilbeten. Wn meiften

überrof(i)te mid) bie S^atjadje, bofe bieje Seute meift bon reinem, '^ier

unb bort mit jd)ottifd^4ri[d)en (Elementen bermi[d)tem angel^

föd)iii'd)em X'qpu^' waren: ein SSetoeig bafür, ta^ bie ^a\\e allein

nid)t für bie f^ät)ig!eit ober Sf^eigung gum ^ortfc^ritt bei einem SSoüe

ma^gebenb ift, fonbern ha^ and) bie !röftigften Ütaffen in i'^rer 6nt=

widlung ber Ungunft ber Umftänbe erliegen !önnen. '3)iefe Seute

Waren in it)rer einfamen 5Ibgefd)iebenl)eit bom «Strom be§ ^ort=

fd)ritt§, ber fic^ in ber f^eme borbeibewegte, einfad) unberül)rt ge=

blieben.

9lm 20. Dftober erfutjren wir juerft gerüd^tweife, bann offijielt

beftätigt, tta!^ ©eneral ®rant ben Dberbefet)t über bie „Military

Division of the Mississippi" unb über ha^ D^eration^felb ber

ßumberknb^SIrmee übernommen {)atte, ba§ ©enerol 9f{ofen!ron§, ber

^ommanbeur biefer 5trmee, burd) ©eneral ^oma§ erfe|t werben

follte, unb ha'^ ©eneral @l)erman mit bebeutenben SSerftärfungen

bom Sßeften :^er im 9ln§uge war. %m 27. Dftober bradien wir unfer

Sager ah unb begannen ben SJiarfd) bon S5ribge|3ort nad) ßfjottanooga.

'2)ie ©tra^e war in einem entfepd^en 3uftanbe, unb e§ lagen barauf

unb baneben §a!)nofe ^ferbe= unb 9Jlauttier!ababer. 9tm 9^ad)mittag

be§ 28. langten wir in Soolout galtet) bei 35roWn'g ^errt), etwa

brei SJfeilen bon (Sf)attanooga, fo :^eiBt in ber ©|)rod)e ber ßl)ero=

!efen „^abid)t§neft", einem fe!)r wid)tigen, ftarfbefeftigten fünfte an.

9lm anberen 3Jlorgen fai) id) §um erften SJlale ©eneral ®rant.

@r War unangemetbet mit ©eneral 2:^oma§ gur 2;rup^eninfpe!tion

bei un§ eingetroffen. ®a er fo gan^ unerwartet erfd)ien, fiet jegüdier

feftlidje (gm|)fang, jebe S3egrü^ung burd) Hurrarufen unb miütä*

rifd)e ©^ren fort, benn bie ©olbaten !onnten nid)t anne'^men, ha'^

biefer Heine befd)eibene SJJann ber fiegreid)e §elb fo bieler @d)tod)ten

war. (Sr mad)te fo gar fein 9Iuf!)eben§ bon feiner ^erfönUc^feit
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unb ^atte fo gor md)t§ bom ©enerat mit Orben unb ^eber-

Jiufd) an fi4 ^'^^ ^i^ o^f ^^^^ S3üt)ne ober in @(f)tac^tenbitbem

bargeftellt njirb. ©r trug ben t)orfd)rift§mäBigen fdiwargen Pä"^ut

unb bie ^Ibgeii^en eine§ ©eneralmajor^, aber ttjeber ©ürtel- nod)

^egen, unb tjatte jeinen Unifomtrod aufge!nö|)ft. ©eine §änbe

fterften in tüei^en baumwollenen §anbj'd)u"t)en; bie niebrigen

Sdjvijt unb bie üom ü^eiten :£)0(^gejd)obenen SSeinHeiber liefen

ebenfot(i)e ©öden fe^en. ©r rauchte je'^r energifdE) eine grofee fc^tt)ar§e

3igarre unb blicfte mit unbehjeglic^er SJliene j^arf unb ge|c£)äft§-

mö^ig umt)er. ^amate '^atte id) !eine ®elegen"£)eit, |)erfönti(f) mit

i:^m in SSerü^rung gu !ommen, t)a bie ^aöallabe f(f)nell borbeiritt.

2Sät)renb ®rant feine Sßorbereitungen gur Übertoältigung bon

S3ragg§ Slrmee, mel(i)e auf SJliffionart) 9libge unb £oo!out 2Jlountain

fe^r [tar!e ©tellungen inne'^otte, eifrig betrieb, Hieb ha§> 11. 5lrmee-

!or|)§ bi§ §um 22. 3^obember in Soolout fallet) im Säger unb arbeitete

m ber 5lu§be"f)nung unb SSer[tär!ung feiner ©c^angen. SBir tt)aren

in ©d)u^meite ber feinblicfien SSatterie auf £oo!out SJiountain,

tt)et(^e tägtid) ein :paar Granaten in unfer Sager fanbte, o^m ©(^aben

anguridtjten. ®al un'^eimlidie ©eräufc^ ber :^eranfaufenben unb

ey^Iobierenben (SJefc^offe oerurfad^te §uerft bei ben ©olbaten ettraS

Unrufie, bie fid) aber fetjr balb legte, einmal fiel ein (S^efc^o^ in

unfer 3elt, gerabe ot§ id) mit meinen Offizieren gu SUättag afe. 9Jleine

2;ifd)genoffen ftoben eiligft au§einanber; ha t)a§' ®efd)0^ aber nic^t

^la^te, h?ar bie 9ftut)e fd)nell n)ieber'f)ergeftent. S3atb ttjurbe e§ fogar

im Sager ein ^auptgeitb ertreib, bie auf Soo!out SJtountain auf*

fteigenben ftjei^en 9ftaud)möl!d)en gu beobad)ten, bem t)eulenben

2:on ber '^eranfaufenben ®efd)offe gu Iaufd)en unb §u wetten, tuo'^in

"fie treffen würben.

(gin weiterer ßeitbertreib Waren ®efpröd)e mit ben ga'^treic^en

tlberlöufem au§ ben feinbüd)en Ülegimentem jenfeit be§ Soo!out

€ree!. SSä'^renb ber 9^ad)t |)ftegten fie über einen großen SSaumftamm

ffVL fiettem, ber über ben S3ac^ gefallen War unb eine 2trt SSrüde

bilbete, unb fid) bannunferen SSorpoften gu ergeben. ®g waren i'^rer

fo biete, ha^ frü!) morgend oft ber 9flaum §wif(^en ben B^^^ten meinet

^au|)tquartierä gang gebrängt bolt war. 511^ erfte§ nad) ber tiber-

23*
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gäbe berlangten bie meiften „ben 6ib". ©ie tüoHten auf ber ©teile

„ben (£ib" leiften. ©^ mar geiüi^ biet bie 9^ebe babon getüejen, bo^

jte, toenn fie jid) ergaben, ben ^^reueib leiften müßten, aber biele

f(i)ienen borunter eth?o§ (S^bare§ gu bermuten, fo eifrig berlangten

fie banacf) unb fo enttäufd)t waren fie, ttjenn man i^mn bann nur

bebeutete, bie §anb §u ert)eben unb gu f(f)ft)ören. ©ie trurben fobann

burd) 35erteilung rei(i)Iid)er 9flationen getröftet, unb bie ®ier, mit

tt)el(i)er fie biefe berfct)Iangen, rebete beuttic^ bon ben fargen 5tagen^

tro n^enige geröftete äRai^Mben 'it)re einzige 9^oI)rung geirefen

Waren. äJianc^e befafeen einen gewiffen gefunben 3Jhittertri|, aber

bie Untüiffen'^eit ber meiften f^ottete aller S5ef(f)reibung. §ier l^atten

toxi ben in ben ©übftaaten tt):pifd^en „armen SSei^en" bor un§.

©eine SBeltlenntni^ trar urf^rünglid) auf feine elenbe 33Iocf^ütte

bef(jE)rön!t gemefen; bei ben Überläufern toar fie ettoa§ huxä) bie

(Srfal^rungen be§ £agerleben§ erweitert, aber bocE) nic^t biet, ©ie

t)atten feine ober eine nur fe'^r unbeftimmte 58orfteIIung, um wa^

e0 ficE) eigentüd) bei atl bem 33Iutbergießen t)anbelte; fie waren

bon benen, bie fie ftet§ at§ il)re Ferren unb ©ebieter angefel^en

tjatten, gezwungen worben, an bem ^ege teüjunetimen, aber fie

Ijatten ein unbeftimmte^ ®efü:^I, \)a^ er nidjt §u il^rem SSorteit gefüt)rt

würbe. ®iefe Sage c£)ara!terifierte treffenb ein im ©üben berbreiteteS

geflügelte^ SBort: It is the rieh man's war and the poor man's-

fight. (©§ ift be§ ^Reic^en ^rieg unb be§ Firmen ©dilac^t.)

Unter biefen Umftänben !onnte man bon ben armen SBei^en ber

©übftaaten !aum berlangen, ha^ fie „ber ©oc^e be§ ©üben§" mit auf-

rid)tiger Streue unb Sotialität anfingen. %ie Überläufer erblidten "oa*

l^er aud) in iljrer ^anblung^weife nid)t§ llnred)teg ober Une'^ren'^afte^

unb na'^men einfad) il)re 3uflud)t ba§u, wenn fie feine Suft mel)r

l)atten, fic^ für ^ntereffen, bie fie nid)t begriffen, ju opfern. Sßäl)renb

fie beim §eere ftonben, erwiefen fie fid) allerbing§ aB au^ge^eidinete

©olbaten. ©ie füljrten fd)ier unglaublid) lange unb fd)Wierige 3JJärfd)e

au§> unb ertrugen !^elbenl)aft junger, Slnftrengungen unb (£nt=»

bel)rungen jeglicher 2lrt. ©ie fäm^jften tap^tt unb faltblütig unb

waren oft trefflid)e ©d^ü^en, ba fie bon ^nbl^eit auf mit ber glinte

bertraut waren. '3)iejenigen, bie fid) un§ ergeben unb "otn
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^teueib geleistet 'Ratten, bejd^äftigten tt)ir beim 2tu§beffem hex

©trogen u. bgl. m., unb fte exwiefen ftcE) babet aB bur(i)au§ hxaud)-

hau Strbeiter.

ßnbüd^ tror ®rant gum (Scf)Iagen bereit. 58tagg l^atte törici^ter-

treife Songftxeet§ 2lrmee!or|)§ nac^ ^ojbille jur tlbermältigung

18umfibe§ abfommanbiett unb jid) baburc^ er'^ebli(f) gef(f)tt)ä(ä)t.

(S'^erman n?ar mit me'^reren ^iöijionen feiner SIrmee eingetroffen,

nnb am 22. S^oöember erl}ielt bag 11. 3Irmee!or|)§ $8efe:^I, t)on

2oo!out SSoIIet) nacE) (5l)attanooga ab§umarfd)ieren unb bort gur

<IumberIanb=2Irmee §u fto^en. ^d^ Will l^ier ni(i)t bieanbramatif(f)en

^ßorfällen fo reid)e ©(^lad^t §u f(f)ilbem öerfud)en, fonbern mid^

"barauf befc^rän!en, einige |3erfönlid)e ©riebniffe §u ergä'^Ien, öott

t)enen ein§ öon |)ft)d)oIogif(^em ^ntereffe fein bürfte.

9^atf) einer guten, ru'^ig bur(i)fd)Iafenen 9^acf)t erttjadjte iä) gegen

^age^onbrud) am 23. 9^obember, unb mein erfter ®ebon!e mar,

t)a| id) an bem Sage ben Slob finben mürbe. 6ine innere ©timme

jd^ien e§ mir mit feierlid)er SSeftimmttieit gu berüinben. ^d) ber*

fud^te energifd), mid) bon bem ©inbrud frei ^u machen unb e§ alä

©dimäc^e §u belad)en, bo^ id) aud) nur einen Stugenblid jener Stimme

®et)ör liet). SIber mät)renb ic^ mid) mit ben ^ameraben unter'^ielt

unb meinen ^flidjten oblag, tönte im ©tillen immer bie ©timme

mit: „§eute merbe id) ben 2:ob finben". (Sinmal mar id) na^e baran,

bie geber ju einem „legten 33riefe" an meine ^rau unb £inber §u

ergreifen, aber ein ®efüt)I bon (5d)am über meinen Slbergkuben

tie| mid) babon abflet)en. '3)od) !onnte id) bie innere «Stimme nid)t

5um ©d)meigen bringen, ^d) mad)te mir allert)anb ^u fd)affen,

inf|)i§ierte meine 2;ru^^en, prüfte i't)re SSereitfd^oft gur ©d^Iad)t,

bie jeben 51ugenblid eröffnet merben !onnte, u. bgt.m. — bie Stimme
Hang mir immer in ben Otjicn. ^d^ na't)m mid^ fe!^r gufammen, um fo

bergnügt mie immer §u fd^einen unb bor meinen Offizieren meinen

Seelen^uftanb ju berbergen, unb id) glaube, e§ ift mir gelungen.

1!8a§ id) aber nid)t berbergen fonnte, mar eine raftlofe Ungebulb,

\)a^ bie beborfte'^enbe Sd)lac£)t beginnen möd)te. ^^nbeg berging

ber gange SSormittag o'^ne emftlid^eg ®efed)t. §ier unb ba fiel ein

^anonenfd)uB, ^ier unb t>a !natterte ein S5orpoftenfeuer, aber im
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üörigen [tarxten bie SSefefttgungen unb ©d^ansen be§ f^einbe^ öon
bem [teilen ®i|3fel be§ 2Jiifftonart) giibge unb bom £oo!out

a}lountom finfter unb anfd)etnenb unetnnet)mbar fierob, unb mir

Uidten untötig gu ii)nen i)inauf.

(SnblicJ), etrtja um TlittaQ, tüurbe gwei S)ibifionen ber ©umber^

lanb^Slrmee au§ unferem EJlitteltteffen befolgten, borgurütfen, unb in

fur^er Qtxt 'i)atten fie bie feinblid^en ©d^ü|engräben am ^uB be§

S3erge§ genommen. DbgteicE) bie innere ©timme in mir nodti rebete^

fü:^Ite i{^ bod^ eine gemiffe (£rIeicE)terung, alg icf) ben ©(ä)Io(^ten-

bonner tat|ä(i)Ii(^ bor mir fjörte; bod^ mußten meine S;ru|)|)en nodf

ätoei ©tunben long @eme:^r bei %u^ auf S3efe:^le tüarten. (Snblic^, um
2tlt)r, f|)rengte ein ©tab^offigier t)eran mit bem S3efe:£|I, ta^ id^

linfö bon jenen ®ibijionen, gmifd^en Drcfiarb Änob unb %em\\e^

9füber, Stellung nei)men unb meinen rechten ^lügel mit

©eneral SSoob unb meinen Iin!en mit ber gmeiten ^bifion

unfereg ^xmeetoxp^ berbinben follte. „^e^t mirb'§ (Smft",.

jagte bie ©timme in mir. Steine 2^ru|)|3en aufmarjdE)ieren

gu lafjen unb bie borgejd)riebene SSerbinbung Itjeräuftellen,.

mad^te feine 6d)rt)ierig!eit. @§ gab nur ein Ieic£)te§ ©dfiar-

mü|el, morauf ber ^^einb ^umätvid), unb id) h\§> gum ©tico=$8ac^

borbrang. Slber auf bem 9lb:^ang be§ 3Jliffionart) fRibge bem Drdiarb'

^nob gegenüber ftanb im Söalbe eine für un§ unfic^tbare feinblic^e

S3atterie, bie unB befdjo^ unb offenbar 3^^^ unb ©dju^meite rid)tig;

genommen !^atte. ^n langfamer ^olge, etwa gmei auf bie ERinute,

!amen bie @efc£)offe gielfic^er auf un§ §u. ©in geübte^ Di)i fonnte

i:^re 9lidE)tung an bem l^eulenben ^eranfaufen äiemlicE) genau abfc£)ö|en.

^c^ ^atte gerabe meine ©teltung eingenommen, '^ielt mit meinem

©tabe gmijd^en ber ©d)ü|enlinie unb ber ©d£)la(i)tlinie unb Wartete

auf weitere SSefe^Ie, al§ idE) eine ©ranate bireft auf mid) gufommen

l^örte. „^ie ift für bicE)", fagte id) mir. ®ie wenigen @e!unben,

wä^renb ber icE) fie!ommen ^örte, erfdjienen mir eineSwig!eit. pöpd)
fd)Iug fie in ben 33oben unter meinem ^ferbe, "oa^ bag arme Sier

ftd) bäumte, brad^ bem ^ferbe einer t)inter mir tjaltenben Orbonnan^

bie $8orberbeine, bergrub fid) bann in einen 6rbt)ügel etwa swan^ig.

SJleter t)inter mir unb ^la^te, ol^ne weiteren ©d^aben angurid^ten.
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^e0 White tüte ein eleftrifdiex ©c^lag. 2)ie ©timme in mir

jagte : „®ie§ toai bie tugel, aber ben Sob :^at fie bir bod) nic^t

gebra(i)t." Unb fofort öerf(i)tüanb bie SiobeSa'^nung unb mein ge*

tüoi^ntet :^eiterer Tlnt le'^rte juriicl. ^ä) tjobt nie tüieber ettt)a§

t:^nli(i)e§ erfa'^ren, unb I)abe öergeben§ nad) einer ©rüärung

bafür gefuc^t.

SUJeine 2)iüifion ift in ber @(i)Iad)t üon 2Jliffionart) älibge nur

tüenig im f^euer gewefen. 3öir i)ätten t)a§> ©lud :^aben fönnen, an

ber ©rftürmung be§ £oo!out=9Jlountain, ber jogenannten „@d)Iac§t

über t)en äßoüen" teil^unel^men, wenn ni(i)t eine ^Iö|Ii(i)e 5ßer«

jc^iebung üon §oo!er^ unb anberen 3:ru^|)en un§ öon £oo!out

Sßallet) nacE) S^^attanooga üerfe^t :^ätte. ©o fonnten wir bag inter«

efjante ©efed^t toä^xevb be§ gangen ?ia(i)mittag§ nur bon fern

beoba(i)ten, erft bie Heinen weisen SööÜc^en, bie auffteigenb ben

33ufd)tralb belebten, unb nad) ®un!eltt)erben ha§' l^leingetuefixfeuer,

bo§ mie ©Iü't)tüürm(i)en barin flimmerte. 2)ag f(i)öne ©c£)aufpiet,

unfere geuerlinie fo rul^ig üorbringen gu fe^en, ermutigte unfer

gan§e§ §eer gewaltig. ©|)ät am 9^ad)mittag er!)ielt id) noc^ 33efe!t^I

öon ®rant, bie Srup^jen an meiner fRed^ten unb £in!en im f^aüe

be§ Eingriffs §u unterftü^en, aber wenn id) nid)t felbft angegriffen

würbe, nid)tg §u tun, wa§ ein allgemeine^ ©efec^t f)erbeifüt)ren

!önnte. ®a e§ bor unferer gangen ^ront nur Ieid)te ^tänfeteien

gab, war biefer SSefel^I Ieid)t auggufü'^ren. 2)ie 3^ac^t ging ol^ne

•Störung borüber. S3ei (Sonnenaufgang be0 näd)ften Slageg, be3

25. ?Jobember, ert|ielt ic3^ SSefe"^!, hen geinb au» feinen S(^ü|en=>

graben bor meiner gront gu bertreiben, wa§ ebenfalls Ieid)t getan

war.

(S§ War jebod) burd)aug nid)t beabfidjtigt, ba^ unfer 9lrmee*

!or^§ o'^ne emften ^Inteil an ber S(^tad)t bleiben foHte. ^m ®egen=»

teil, eg War un§ ein wichtiger Seil an ber entfc^eibenben 33ewegung

gugebac^t, unb nur ein Qu^all berurteilte un§ gu berl^öltniä*

mäßiger Untötig!eit.

^aä:} ©enerot ©rant^ pan follte Sl^erman ben äu|erften redeten

glügel SSroggg bei 2:unnel ^ill am nörbüd^en ©nbe bon aJliffionar^

Slibge angreifen unb bann in einer f^Ianlenbewegung au§ feiner Stet
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lung auf ber §ö^e bertretben. ©^erman gelang e§, über ben 2;enej*

fee §u gel)en unb bte feinbüdEjen Xxupptn öon ben gerabe öor i:^m

Iiegenben^öf)en gu bettreiben, aber alg er hjeiterging, entbedte er gu

feinem großen tummer, bafe er bon ber feften ©tellung bei f^einbel

auf Stunnel §in burdE) eine tiefe, fteile (5c^Iud)t getrennt mar, bie

ein faft unübertt)inblid)e§ ^inbemil für fein ^orrüden bilbete. ^m
Saufe beg Sßormittagl erhielt id) Söefe^t, gu @^erman gu fto^en,'

gelangte gegen 2 U:^r nad)mittag§ :^in unb fanb hen ©enerat, ben

i(f) bamaB erft !ennen lernte, auf einer niebrigen Umfaffunglmauer

fi^enb unb :^inüberfd)auenb über bie ©(f)luci)t nac^ ber feinbli(i)en

©tellung, bie mit Kanonen unb ^Bajonetten bi(f)t befe|t toar.

6t)erman beobad^tete mit forgenboller HJiiene eine berftär!te

^ibifion unter fötüing, bie mü:E)fam ben fteilen 2lbt)ang §u ben feinb-

lid)en ^erfdEianjungen l^inaufHomm, bon tt)o au§ fie mit teb^^aftem

^euer überfdE)üttet tourbe. ©t)erman empfing micE) fe'^r '^erglid),

forberte mid) auf, neben i:^m ^Ia| §u nel^men, unb balb fül^rten Wir

ein fo Ieb:^afte§ @ef|3räd^, afö toären wir alte S3e!annte. ^er ©eneral

toar fe:§r mi^geftimmt, benn feine Hoffnung, ben feinblid^en

recEjten ^lüget f(^nell befiegen §u !önnen unb fomit bie @ntfd)eibung

ber ©dE)Iad^t f)erbeipfü'^ren, mar burd) bie ©ntbecEung ber l^inbem-

ben ©(^Iud£)t bereitelt morben. ®a§ mar eine bittere ©nttäufd^ung.

@r berlie:^ feinen ©efü'^Ien in überrafdE)enb ftarfen SBorten StuSbrud,

b. f). mid) überrafd)ten fie, meil td) it)n nie bor^er gefei)en ^atte unb

feine ©igenart nid)t fannte. ^d) ermartete jeben Stugenblid, ha^ er

mir befehlen mürbe, (Smingg Singriff §u unterftü|en, aber er gog bor,

mid) in ü^eferbe bei fid§ gu be'^alten für ben galt, ha^ ein feinbüd^er

Angriff bon linB erfolgen follte. W.\o ftanben meine Seute abermals

untätig ha unb bilbeten nur f)ie unb \)a ben 3ielpun!t für eine feinb=

lid^e tugel, menn fie bon brüben bemerft mürben, ©o berging ber

gange 9?ad)mittag. 6:^erman "^ielt aud^ nid)t lange auf feiner Wami
ou§, er ging erregt babon, unb id) fat) i^in an jenem Sage nid)t mieber.

(Smingg Singriff !am me:^r unb mel^r in§ ©toden. (Sr l^atte beinal^e

bie feinblid)en ©d)an§en auf ber ^oi}t erreid)t, all er gegen (Sonnen-

untergang bod^ bor bem mad)fenben feinblid)en f^euer ben|)ügel f)inab

meieren mupe. SSon ©fiattanooga f)er, mo unfer ßentrum ftanb.
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Rotten mir ein furd)tbare^ 6(i)Iac^tgetöje unb \ai}tn btde hjei^e Ülaud)-

tüotlen auffteigen, aber tutr teuften mc£)t, ttJO^ e§ bebeutete. Söar

e§ etina aud) eitt -erfolglofer Eingriff wie ber ©mingS, nur größer

unb mit fd)ütnmeren folgen für un5? SBir bom linfen^Iügel tuaren

tec^t trüber (Stimmung, aB bie ©chatten ber S^adfit ha^ [tiHge«»

n)orbene ©(i)Iac^tfelb leife ber^^üllten.

SSon bem großen ©iege bei SJiijfionart) 9übge er'^ielten tüir

gan^ zufällig 9fJad)ricf)t. y
^id)t f)inter meiner ©c£)lad^tlinie befonb jici) eine serfallene

Ißegerptte, tt)o unjere SSurjc^en auä umijerliegenben S3rettem

einen %\\ä:) unb gmei SSän!e gewimmert t)atten. 2)ort fa^ ic^ mit

meinem ©tobe beim Stbenbejjen, ba§ au§ Kaffee, ^miebac! unb

t)ö(i)ften§ einem ©treifen ©ped beftanb. äBir :^otten !aum bie§

Iu!uni]d)e Wabß. begonnen, a\ä ber Dberftab^argt meiner ^ibijion

angeritten !am unb jid) gu unä ©d)maufenben gefetlte. för mar ein

ethjag einfilbiger §err unb fagte un§ nur furg: „®uten Stbenb". ^aä)

einer Söeile fragte id) it)n, mof)er er !äme.

„%u§> ßt)attanooga", entgegnete er.

„©U(i)ten üermutücf) nacJ) ©anitöt^materiar'?

„3otüot)I, §err ©eneral."

„@§ gab \a tüd^tigen £ärm bort brüben. 2Ba§ mar benn eigent*

ti(^ Io§?"

„®efe(i)t."

„®efed)t? 3So?"

„5Iuf bem SSerg. Unfere ^ungen^ finb famoS 'hinaufgegangen".

„SSerg? 2ßdd)en S5erg?"

„©ie nennen i^n \a tvotjl SJliffionart) fRibge."

„2öa§? l Unfere ^ungen^ finb SRiffionart) Ülibge l^inaufge*

kommen? ®an§ bi§ oben t)in? ©o reben ©ie boct), ^err 2)o!tor!"

„^amot)!. Sßir :^aben gefe"^en, mie fte ganj l^inaufgefiettert

finb, unb bann gab'g biet §ütef(^men!en unb |)urrarufen."

„SBa'^r'^aftig? ©ans tjinauf finb fie gelommen? Unb bie f^einbe

finb geflogen?"

„©0 fagten ein ^3aar Offiziere im §au|)tquartier."

„Me Söetter l ®ann "^aben mir ja bie ©d)Iad^t gemonnen!"
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„^ä) ben!e", fagte ber 'äx^t xuijiQ.

äöir anbem f|3rcmgen die auf, liefen unfer 5tbenbbrot im @ti(i^

unb eilten baöon, um ^äi}tu§ gu erfa:^ren. SSou fem f)ex tönten

un^ f(i)on jubeinbe §urxaxufe entgegen, unb binnen !ur§em Ratten

mir bie gange erftaunli(i)e ®efd^i(f)te gel^ört. 3Üg ©:^exman§

Singriff auf ben feinblidien red)ten f^Iügel in§ ©toden

geriet, mürbe einem 2:eil ber (5;umberlanb=2lrmee in unferem

Zentrum befoljlen, t)or§uge:^en. (Sin 6turm auf 9Jiiffionart)

9tibge — eine fefte ©teüung, bie im ^rontongriff uneinnel^mbor

erf(i)ien — mar anfangt ni(^t beabfid)tigt ; man mollte üielme:^r

pnä(i)ft nur burd) ein brol^enbe^ SJlanöüer 33ragg beranlaffen,

Zxupptn bon feinem redeten f^Iügel nadE) feinem 3^^^^^^^ P
gieiien, unb baburd) @t)ermang Singriff ertei(i)tem. 2lber unfere

tapferen (5umberIanb*Sru^|3en maren, einmal loSgelaffen, nid)t mef)r

gu l^alten. ^n unmiberftel)lid)em Ungeftüm, o:^ne S3efel)l, ja, man
lann fagen, gegen $8efel)I, ftürmten fie bor, marfen bie feinblid^en

SSorpoften au^ i:^renSSerf(i)an§ungen auf bem S3ergabl)ang, Vetterten

ben fteilen 2lb:§ang mie SSilbfa^en ^^inauf unb erfd)ienen |)Iö|lic^

auf bem ^amm bei S3ergeg, mo bie feinbli(f)en Sru^pen gan§ beftürgt

über biefe unertuartete £oII!ül^nl^eit in milber Unorbnung unb unter

3urücilaffung il^rer berfifiangten Slrtillerie unb ga'^llofer be-

fangenen bie f5lu(f)t ergriffen. @§ mar ein ©olbatenftücf unb ein

<SoIbatenfieg,' mie il)n !ül)ner unb glängenber bie @ef(f)i(i)te !aum.

!ennt.

äBä:^renb ber nädiften gtüei Sage nahmen mir an ber S5erfolgung

bei ^einbeg teil, mobei im gangen 42 ®ef(i)ü|e, 6000 befangene,.

gal)lrei(i)e SSagen unb biel SJJunition unb ^robiant erbeutet mürben.

2)ann mürben mir unter ©l)erman§ f^ül)mng auf eine (Sj^ebition

nad^ ^ojbille, S^eneffee, !ommanbiert gum (Sntfa| bon General

$8umfibe, ber bon Songftreet l)art bebrängt mürbe.

®en beunru^^igenben S'Jadirid^ten gufolge l)atteS3umfibe fdjleunige

§ilfe fel)r nötig. (Si Ijanbelte fid) anfd)einenb nur um 2;age, bie er

fid) möglid)ermeife nod) Ijolten !onnte. 2)ie Entfernung, bie tuir

gurüdgulegen l^atten, betrug 120 (englifc^e) SJleilen. SBir marfd)ierten

alfo in ber ben!bar leid)teften Slu^rüftung, o:^ne 3^tte, ol^ne aJluni*
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tion§* unb ^robianttüogen. ®ie £eute trugen nur i'Eire Si)mifter

unb 2)e(ien, i^re Stationen im SSrotbeutet unb reid^lid^ aJhinition

in ber ^atronentofd^e. Slber jie tnaren uad} bem großen ©iege öolt

froi)en SJlute^ unb ertrugen gebulbig unb l^eiter bie SDWi^en unb

Slnftrengungen be§ (Silntarfdje^. Sßir bracJ)en meiftenä bei 2oge^=

anbrudE) auf unb ma(i)ten erft bei ®un!eltt)erben jum £agem §alt;

Wir überfd)ritten f^Iüffe unb S3ä(^e mit ober o:^ne SSrüden, erSommen

®ebirg§|)äjfe unb marfd)ierten auf ©trafen, bie biefen Sf^amen

!aum öerbienten. f^einbe fa'^en wir feine, nur !)in unb wieber refogno»-

gierenbe Äaballerieabteilungen, bie, wenn fie in ©(f)u^weite famen,

fid^ bor unferem geuer fctjteunigft §urü(ijogen.

Sluf biefem 9Jiarf(i)e wot)nte id) einer Keinen «Sgene bei, bie für

ben ,ßpa^" (i)ara!teriftifc£| ift, wetcfjen wir 'ijoijeun Offiziere mand)*

mal untereinanber trieben. (Sineg !atten S[Rorgen§ bemerlte id) an

ber (Strafe ein §au§, au§ beffen ©cJjomftein Sfiauc^ aufftieg unl>

bor beffen Sür gwei SSurfc^en mit gefattelten ^ferben Warteten,

^d^ fdjto^ baraug, ha^ fid^ in bem §aufe l^ötiere Offiziere befinben

müßten, unb ha^ e§ bort aud) bielteid)t etwa§ gu effen geben !önnte.

SSon biefer 9lu§fid)t angelodt, fa§ id) ah unb ging :^inein. 2)rinnen

fanb id^, bei)aglid) am Äamin bor einem Mftemben ^ol^feuer fi^enb,

©eneral ©i)erman unb ©enerat ^efferfon ß. ®abi§, berfelbe, ber

fd^on bei SSeginn be§ Äriegeg biet 2luffe:^en erregt l^atte, unb j[e|t

eine 2)ibifion in ©:^ermanä 3Irmee!or|)§ !ommanbierte. ©l^erman

forberte mid) freunbüd^ auf, mid) gu i:^nen ju fe|en. ^rj
barauf trat §oWarb ein. S<^ ^^be bereit» erwätjut, ba^ ^otoarb

im Üütfe großer ^römmig!eit ftanb unb „ber d^riftlid)e ©olbat" (the

Christian Soldier) genannt würbe, ©^erman begrüßte i:^n in feiner

berben 2trt mit ben SSorten:

„f^reut midE) biebifd^, ©ie gu fe:^en, ^owarb. ©e|en ©ie ficfy

gu un§ ax\§> ^euer. SSerbammt Mt t)eute 2}iorgen, wag?"

§owarb, bem atleS f^Iudien befonberg ber'f)a^t war, entgegnete

berlegen unb mit befonberer SSetcmung:

„Sawo:^!, §err General, e§ ift i)eute morgen
f et)r Mt."

©t)erman mod^te ben leifen 2:abel gleid) em^funben f)aben;

iebenfollg merfte id), wie er Iäd)elte unb ^abi^ gublinselte; biefer
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ffuh bann fofort eine längere (Srgä^Iung einer gan§ itnn)i(f)tigen

<Ba6:^e an unb f^idte [ie mit einer foIcEjen ^lut bon ^lüc^en unb

(5(f)im^frt)orten, ha^ mori ptte anne{)men !önnen, er fei in Ieiben=

f(f)aftlid)fter Erregung, mäl^renb er bod§ bei gan^ fii^em SSIute toax.

Später f)örte id), hal^ er bie jogenannte „<Bpxa<i)e be§ §eere§ in

^lanbem" be:^errjcE)te, mie fein anberer Dffigier feinet Stange^,

^otoarb madE)te mef)rere f(i)tt)od)e ^erjudje, ber Unterf)altung eine

anbere SSenbung §u geben, aber bergeben§. $8on ©f)erman^ 2Iugen=

blingetn unb einzelnen teitne!)menben SSorten angefeuert, fui)r

^abi§ unerbütlid^ mit feinem unl^eimlicEien ©trom öon §lüd)en

unb ©(iieltroorten fort, bi§ enbücf) ^omarb, bem ipeinlid^fte Dual

auf bem Stntli^ gef(i)rieben ftanb, fid) ert)ob unb jur Sür "^inauSging,

ttjorauf ©^erman unb ^abi§ in lautet ®elä(f)ter au^bradjen. Site

id) mir nun eine S5emer!ung über ^otuarbS unangene'f)me (Sntpfin=

bungen bei ber ©a(i)e erlaubte, entgegnete ©{)erman:

„2Ö0 eg t)inget)ört, !ann er gern ben „d)ri[tü(i)en ©olbaten"

i)eraug!e!)ren, aber ttjenn niir unter un§ finb, brau(i)t er fid) nid^t

auf§uf|?ielen."

©in ^aar 2öo(f)en f|)öter— nad^ ber ©j^ebition öon ^ojbille—
rid)tete <Sf)erman ein n)ot)tt)erbiente§ ®an!f(i)reiben an ^omarb

für bie bon x^m geleifteten ^ienfte unb lobte i^n al§ „einen, in beffen

^erfon fic^ fo boHftänbig unb Iieben§tt)ürbig bie 5lttribute eine§ '^öflid^en

{^riftli(i)en Gentleman unb bie eine§ tat!räftigen, eifrigen unb ta|)feren

©olbaten bereinigten". 9n§ id) biefe Sorte Ia§, fiel mir bie eben

^efc^itberte ©^ene ein, unb mir tnai, al§> fö'^e id) @:^erman§ luftige^

^ugenblin^eln.

2Im 5. 2)eäember, ol^ h)ir nur noc^ wenige SlReilen bon ^05=
tJÜtte entfernt waren, erful^ren Wir, t)a^ Songftreet bie 2In!unft unferer

^ntfa|tru:p|3en nid)t obgewartet, fonbern fid^ nac^ ^ßirginien §urüd=

gebogen ^atte. ©0 tjaite unfere ©fpebition i't)ren ^tved erreid)t;

t)a§ toax ein mit benS3einen unferer ©olbaten errungener ©ieg. ©in

9f{ut)etag würbe un§ b ergönnt, bonn brad)en wir §um ülüdweg auf,

wieber biefelben 120a}Jeiten unb met)r bi§ ^u unferem frü'tieren

Sager in £oo!out SSatle^. SSir !onnten un§ nun metirßeit laffen,

unb bod) fd)ien un§ ber Sflüdmarfd) befd)werlid)er atö ber ^inmarfd).
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(S§ trat nid)t mef)r biefelbe S3egei[terung bobei. Unfere getüö!)nltc£)e

9fJa'^ruttg§mitteIäufut)r tvai gang erf(f)ö|)ft. äßir mußten un§ „bom

Sonbe nä:^ren". SBtr lequirierten jo bieKSd^Iaditöie'^, tüie tuit !onnten,

e§ trar aber längft md)t immer genug, ^e SSeööIferung ber Um*
gegenb tvai union^freunblicf) gefinnt, aber arm. ©eröftete^ betreibe

unb geröfteter ÜJlai§ mußten alg Kaffee bienen, unb ©iru|) bon ber

na'^en ^orm er[e|te ben Qudex. ^a§ ©ci)Iimmfte aber tvax, bo^

bie Äleibung ber Seute faft in f^e^en l^ing unb i'^re (B^utje boll

Söci)er moren. ©ttüa ein SSiertel ber Seute l^otte überf)aupt feine

(5d)u'E)e, fie tüidelten jid) £um|)en um bie %ü^e. 3^r fölenb

mürbe burcJ) allerlei SBorlommniffe ertjö'^t, bon benen id^ eine^

jcE)iIbem mill

©ineg 3^age^ tüar unfer SlJlarfd) ganj befonber^ befd^m erlief),

©r fü^^rte hmd) gebirgige^ Sonb, unb bie ©trogen güctien oft au^^

getrotfneten, [teinigen S3etten bon ®ebirg§bä(i)en. 2)ie ^Irtitlerie*

pferbe !onnten bie ®efd)ü^e unb ^ro|!aften unmöglich) über joId)e

§inbemiffe fortbemegen; jie mußten au^gefpannt merben, unb

^nfanteriefolboten mürben :^erbei!ommanbiert, um ben Slrtilleriften

gu f)elfen, il^re Kanonen unb SSogen über \)a^ felfige ©eröll ju f(f)ieben

unb §u lieben. ®ieg mu^te me:^rmal0 am Soge ge[c^e:^en, unb fo

mu^te bie 9}?arfd)foIonne öfter §alt mod)en, o^^ne fid^ au§ru:^en

§u fönnen; im ©egenteil, berlei mieber^olter längerer ober fürjerer

'^lufenf^alt |3flegt auf bem 2Jlarfc^ begriffene Siruppen §u irritieren

unb gu ermüben. (gnbKcf), gegen Slbenb, !amen mir an eine gro^e

SBiefe, burcE) meldte ein fiarer S3a(^ flo^. 2)er Drt tuar jum Sägern

mie gefd^affen. ^d) ^atte !eine beftimmten S3efef|Ie barüber, mie

meit id) marftf)ieren follte, fonbem fotlte untermegg barüber ber*

ftänbigt merben. StJleine 2;ruppen maren feit morgend frü'^ auf ben

SSeinen, bie $8efd^merben be§ SSege§ :^atten fie fe:^r mübe gemad)t,

fie fdE)Ieppten fid) nur noc^ mü:^fam ba'^in. ^ä) befd^Io^, fie :^ier an

biefem günftigen ^lo^ au§ru{)en gu laffen, menn e§ mir geftattet

mürbe unb fonbte einen ©tob^ffijier an ta^ tüoifi gmei ober brei

9JJeiIen borau§ befinbüdE)e Hauptquartier, um bie (Srlaubni^ §u er*

langen, ^ngmifdien liefe idE), "oa id) on einem günftigen S3ef(i)eib nid)t

^meifelte, ben berfdE)iebenen 33rigaben £agerplö|e anmeifen.
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'^ad) etwa einer ©tunbe, al§ bie ßeute gerabe ^euer onmodfiten

ttnb jt(f) onjc^icfteTt, bie forgen (Steifen, bie fie t)QtteTt, §u toä)en,

tarn mein S3ote bom Hauptquartier gurüd mit bem S3efe^I, fofort

meinen Max\ii) fort§ufe|en, mir toürbe ettüa brei aJleUen meiter ein

Jßager|)Io| angeiüiejen merben. %a, mie e§ :^ie^, auf SD^eilen in ber

IRunbe lein ^einb tüor, f(i)ien e§ mir, ba'^ ein ^i^ictum borliegen müfje.

^d^ f(i)i(fte alfo einen gttjeiten ©tabgoffi^ier inä §au|)tquartier, ber

barlegen follte, ba^ e§ gegen meine Seute gerabegu groufam fein

tDürbe, ben S3efeI)I jum 9Iufbru(i) p geben, unb ta^ id) bringenb

bäte, bie ^ad)t t)\ei gubringen §u bürfen, iDenn ber SSeitermarfdE)

v.\(i)t abfolut noth?enbig fööre. ^ad) geraumer 3^^^ traf bie 9^ad)=

ridjt ein, ber SSeitermarfd) fei abfolut notmenbig. S)a blieb ni(i)t^

anbereg übrig, afö fofort §u get)or(!)en. 9Jlein 2;rom|)eter blie§ ba§

©ignal ?lu§ bem S5ima! er^ob fid) n)o'^I ein bum:pfeg 9Jiurren, aber

bie Seute leerten fofort bie ^effel, bie gerabe §u !oci)en begonnen

f)atten, auf bem ^oben ou^ unb ftellten fi(^ |)rom|)t in 9^ei:^ unb

©Heb. SBir h)aren !aum eine l^albe ©tunbe morf(f)iert, al§ ein fur(i)t=

f)ore§ ©emitter loSbrac^, unb tüot!enbru(i)artiger 9fiegen un§ in§

<5ieficf)t |)eitfci)te. ^n trenigen 9}Jinuten maren Wir bi§ auf bie §aut

na^. ^(f) trug einen f(i)h)eren mit SSoIIe gefütterten unb mit ^apu^e

i)erfe{)enen ^abolleriemantel. ^n unglaublid) lur^er S^xt fü'^Ite id^,

tüie mir ha§ SBaffer ben 9fUi(ien :^erunterlief, unb Wie meine üleit*

ftiefel §um Überfliegen boll ttjaren. ®ie üble Sage ber armen Soh

baten in ben gerfe^ten Uniformen lä^t fid) beulen. SSir gingen aber-

mafö burcE) gebirgige ©egenb, unb bie (Strafe lag in einem engen

Xal, gmifdien fteilen 9Ib:^öngen. ®iefe ^erab ftürgte taS^ SSaffer in

leinen {)urtigen 9?innfalen unb bern)anbelte bie (Strafe in einen

rei^enben ©ebirgSbad), in bem bie Seute Inietief mateten. ^abei

rollte ber Bonner unb gucEten bie $8ü|e^ unb bie armen ©olbaten

ftoI|3erten über bie im SSaffer berborgenen ©teine unb machten

i'^rem S^m burcE) tt)itbe glüdie Suft.

^aä)hem rt)ir ettüa gtüei ©tunben long un§ alfo mü!)fetig n)eiter=

gearbeitet tjaiten, gelangten mir au§ ben beftjalbeten S3ergen in

offenere ®egenb — menigften§ fd)ien e§ mir fo, meit mir bie 2)un!el-

f)eit etmog toeniger bunlel borfam. ^ä) ritt an ber ©|)i|e meiner
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Kolonne unb ftie^ gegen einen 9?eiter, ber mitten anf bem

iföege i)ielt.

„§altl SBer feib il^r?" rief er au§.

„dritte ^iöijion, elftem 5trmee!or^g."

(Sr [teilte ftd) öor olg ein ©tab^offiäier be§ ^or|3§ unb überbrad)te

mir ben SSefe'^I, meine Seute „'^ier recf)t§ unb Iin!§ üon ber (5I)auffee"

in SSitna! get)en gu iQJfen. aJJeine boraufgefanbte Patrouille :^atte i't)n

in ber®un!el^eit üerfep. ^d) fragte, au§ ttjeld^em^runbe benn mein

SBeitermarfci) in biefer entfe|li(i)en ^ad^t abfolut notttjenbig gen)efen

fei. ©r mu^te e^ ni(i)t. @§ War fo bunfel, 'Oal^ id) auf fünf bi§ fed)§

f^u^ l^inau§ nidjtg erfennen fonnte. (Sine^ erfannte id^ aber bod^,

nämlici) ba| red)t§ unb linB ber 6;:^auffee frifd) ge^flügte§ %e\'i) njar,

jro ba§ Sftegenmaffer nocf) in ben ^ur(f)en ftanb ober barin einen

§ä:^en fd)tt?ar§en ©(i)tamm bilbete. Unb i)a follten meine Seute

bituaüeren! SJieine Offiziere gerftreuten fidt), um einen befferen ober

bod) nid^t gan§ fo traurigen ßagerpla| für bie Seute gu fucf)en; aber

fie !ei)rten balb unberridjteter (Sad)e gurüct. ^m ®un!el tüaren fie

nur in bie Sager ber anberen Xmppen geraten. @o blieb un§> nid)tg

anbereg übrig, aB t)a §u bleiben, too Juir toaren. 'SHe 9?egimenter

mürben, fo gut e§ in ber ^unfel'^eit ging, erteilt. ®ie Seute fonnten

fid^ auf bie regengeträn!te ©rbe nid)t I)inlegen, fie mußten fid) auf

i!^re Somifter fe|en, menn fie meldte l^atten, ober !auemb üerfud^en,

ettt)a§ (5d)Iaf p erf)a]d)en. Um 9Jiittemad)t ging ber äBinb ^löpd^

nad) ytoxhen t)erum, unb e§ mürbe fo bitter Mt, ba^ un§ bie Kleiber

am ^öxJpei feftfroren. 9Jlir mar'^, al§ lönnte id) bei ben Seuten bie

ßä'^ne !Iap|)em t)öxen; meine !tap|)erten fidEier. S)a fa^en, l^odten

unb !auerten mir in unrut)igem, oft unterbrodjenem ©d^Iummer

big §um 2;age§anbrud). ©obalb t)a§ äJlorgengrauen fid^ atö fd^maler,

fatjler Streifen am §ori§ont geigte, gab e§ eine altgemeine 33e^

megung. ^e Seute ftanben auf, ftam^^ften unb fd)Ien!erten bie

^lieber, um baä SSIut in SSemegung ju bringen. ®ar mand)en maren

t)ie ^ü^e an ber förbe feftgefroren, unb menn fie fid^ mit ©emalt

lo^riffen, liefen fie bie ©o'^Ien ii)rer erbärmlicE)en ©tiefet im ge=

frorenen ©d^Iamm gurüd. ^ie ^fü^en maren alte mit einer ©i§=

fd)id)t hehedt, unb ber !oIte ^^orbtüinb büe^ nod) unerbittlid). S<i)
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Ite^ [o halb tüte tnögticf) aufbredien, bamit bie SJlannfcEjaften in ^e*

megung iamen; xi)xen Kaffee !onnten fie fpäter an einer günftigeren

©teile !o(f)en. ®ie fRei:^en ttjaren \e1^i gelid)tet, benn biele ber Seute

l^atten fitf) öon ber Kolonne entfernt unb tooren burtf)^ nä(f)tti(i)e

®un!el ttjeitergetrabt. 90^ ttjir tüeiter marfdjierten, faf)en tüir fie

au§ §öufem, (S(f)eunen, ©trol)t)aufen unb tüo fie fonft ©(f)u| ge»»

funben, ^ert)or!riedE)en. ^ie fjartgefrorene unb fteinige Strafe tüie^

balb 33Iutfpuren auf, bon ben 6o!)Ien ber armen SSurfd^en, bie müt)*

fam it)re§ SSegeg t)in!ten.

Unb all biefe Quol tvai um ni(i)t^ getüefen. ^ai ^orpg^au^t=«

quortier iüar öon einem unbeftimmten (5)erü(f)t beunruhigt tüorben,

nad) bem ber f^einb einen Äaballerieüberfall gegen un§ plante, unb

ein foId)er{)ättemögü(i)ertüeife ein^ufammen^ie'fienunfererSru^^en

bebingt. ®a§ @erüd)t ertüiel fic^ ofö üollftänbig unbegrünbet. —
^(f) :^obe bie @injei:^eiten jener entfe|IicE)en 9^ac^t fo au^fü'^rlid^

er§äl)tt, um bem £efer bar^utun, ba§ fogar in einer getoötinüdjen

^am|3agne, bie §. 33. mit bem üttidäug '^apoleon^ au§> Üiu^Ianb

ober bgl. fid) gar ni(f)t bergleid^en lä^t, bie ©olbaten man(i)mal

ot)ne S^Jot S3efd)it)erben ou§gefe^t toerben, bie ebenfo beri)eerenb

tt)ir!en wie ^ulber unb SSIei.

^m gongen ttjar jebodfi bie ©f^ebition nacf) Änojbille gum (Sntfa^

S3umfibeg erfolgreid^ getoefen. 2)ie ©ilmärfc^e traren gut bi^^oniert

unb tüurben mit mufter'^after ^ün!tlid)!eit unb ^rifcEie auSgefül^rt.

6§ regnete ®Iüdtt)unf(i)fd)reiben unb ^Briefe fd)mei(f)el^aften Sn'^altg.

©eneral @{)erman fdirieb an General ^olrarb, rüfimte gered)ter=^

meife fein Sßer'^olten aufg ^ö(f)fte unb beauftragte it)n, „®enerot

(5d)urj, Dberft SSufdjbed unb ^l^ren übrigen Offizieren fotbot)!

bienftlicE) al§> |)erfönli(i) bie S5erfi(i)erung meiner größten §od^ad£)tung

§u übermitteln", ©enerat ^otvaih mürbe feinerfeitS im Sobe be§

11. 2trmee!or|)§ ganj berebt unb rü:^mte befonberS beffen „S3rigobe*

unb ®ibifion§!ommanbeure megen ber mäl^renb ber £am^agne

bemiefenen Sathaft unb (Stanbf)aftig!eit". ^n feinem S3eri(f)t f^jrad^

er mit befonberer 5tu§äeicf)nung bon Dberft §ecfer, ber meine britte

58rigabe befepgte unb ber bie fd)merften Slufgaben mit ber i^m

eigenen 2;apfer!eit unb 2;ü(f)tig!eit erfüllt I)atte.
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3lm 17. '3)e§ember belogen tüir iüieber unfer Qlte§ Soger in

£oo!out Sollet) unb \ai)tn einem berpltni^mä^ig ntl^igen utib

be:^agli(f)en SSinter entgegen.

^a§ gan^e §eer ber Union iDurbe nunme:^r einer Steorganifation

unterzogen, unb aB biefelbe beenbet mar, n?urbe mir mitgeteilt,

ha^ bo^ 11. unb 12. Slrmeefor^?^ unter bem Spornen be§ 20. ^trmee^

!or|3§ äujammengejogen unb unter ©enerol §oo!er§ ^ommanbo

geftellt tüorben fei. 3JJit ©eneral §oofer t)atte id) megen ber ^rieg§«

berid)terftattung einen jd^treren ^onftüt gel^abt, ber micE) beranla^te,

meine SSer[e|uug gu beantragen^), ^ct) lüurbe be^tjalb jum ^om^

manbeur be§ jogenannten ^nftruftion^forpS in ^JJaftjbine ernannt,

in bem bamal^ eine SJJenge neu au§geI)obener S^egimenter gum f^etb*

bienft au^gebilbet tüurben, bie f^äter bermutliij^ ber 6umberIonb=»

9lrmee unter ©eneral Xt)oma§ eingereit)t tüerben follten. ^jcE) ttjurbe

atfo bon §oo!er getrennt unb tbenn aucf) nid)t gerabe gu einem mir

ernjünjciiten bienft !ommanbiert. ^ä) tjotte geljofft, mit Si)exman

fübroärtS gietjen gu !önnen; ber Soften, für ben icE) je^t au§erfet|en

mar, berfpracf) feinen a!tiben gelbbienft, benn bamal§ !onnte nie*

manb bie ©c^tac^t bei 3^af:^biIIe bor'^erfe'^en. ^dE) folgte bem er*

:^altenen S3efe:^I jebocE) dt)ne ^roteft unb o:^ne SiJlurren. SERein Sager

mar balb in ©bgefielb am S^orbufer he§ t^Iuffe^, S^af^bille gegen-

über, aufgef(i)Iagen unb füllte fid^ mit neuen ^Regimentern au§ beti

meftlid^en Staaten, befonber§ au§ ^nbiana.

1) übet ben für ©d)urj burcEiouä günftigen SSetlauf ' biefe§ ÄonfU!te§

finbet \\ä) in ber englijd)en SlnSgabe ein ouäfüI)rlic^er 93erid^t, ber f)ier fort»

gelQJfen irirb, ha er in feinen ©ingelfieiten beutfcfie Sefer n?enig intereffieren

bürftc.

&d)urs, SebenSerinnerungen IL 24
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^n hen SJht^eftunben beg Sagetleben§ im SStnter unb f^rü^«

ia^r 1864 Tratte td§ me'^rere SSättbe ber ©ciiriften Herbert (5|)encer§

burdigearbeitet unb einen feljr Iebt)aften S5rieftre(i)j'el mit

greunben in SSafl^ington unb in ben nörbIicJ)en Staaten gefü'^rt.

®ie bon SSriefen unb ^^itungen betbreiteten ^olitifi^en S^ai^ricfjten

Waren !eine§n)eg§ tröftlid^er Strt. SBer, toie ic^, im gelbe ftanb

unb bie |)oütif(^en ©reigniffe nur au§ ber gerne betracfitete, ber !annte

nur ein Qie\, ben guten 9lu§gang be§ Kampfes gegen bie ©egejjion

unb ber SSeftrebungcn für bie SSieber^erftetlung ber Union unter

ben neuen S3ebingungen; x^m maren bie (Srforbemijfe ber (Situation

einfadE) unb üar. 2)a§ eine, toa^ not tat, j(f)ien gu jein, bo^ bie 9^e=

gierung in i^ren 93emül)ungen, bie gan§e HJladjt ber union§freunb=

lid^en ©efül^Ie gegen ben gemeinfamen geinb gu fammeln, unter«

ftü^t Würbe. (SJewi^ beftanben 2Jleinung§berf(i)ieben^eiten barüber,

hjie hc^ im einjetnen §u bewerfftettigen fei; gewi^ waren

einige S)inge, bie bon ber Slegierung geton ober bon it)r begünftigt

worben waren, anfedjtbar; gewi| t)atte bie ^Regierung im getbe

ni(i)t fo biet ©rfolg ge'^abt, Wie fie t)ätte l^aben muffen; gewi^ gab

eg in unb ou^er ber Union berf(f)iebene 2;t)eorien :^inficE)tIt(i) ber ber*

faffung^mä^igen ©tellung ber ©egeffionSftaaten unb i^rer 3fle!on=

ftrultion, wenn erft bie Stebelten überwunben wären. 3Iber tatfäd)Ii(i)

Waren bieaflebelten nod) nid)t überwunben, unb e§ erfd)ien fraglid), ob

fie e^ je fein würben, wenn baä Union^'^eer in feinen^irfßtt Tti<i)t einig

war. Unb wenn bie Sf^ebellen nid^t überwunben würben, bonn waren

auc^ alt biefe 3äTt!ereien eitet unb überflüjfig gewefen. ©ine 5!riti!

an ber 3f{egierung war ganj beredjtigt, wenn fie nur ben Q'mzd tjatte,

ge:^Ier aufäubeden unb abäuftelten; aber bie bamalige Äriti! t)atte
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dnen fefjr ge'^äffigen S^arafter ongenommen unb gtelte nur barauf

«ab, bie SSiebertüo'f)! £mcoIn§ §u ber'^inbem.

2)a§ ©cfiüntinfte toar, ba^ fidt) an biefer S3ett>egung eine gan§e

IReifie 9J?änner öon unontoftbarem^atnotigntug beteiligte, ^exen

'(£i)axdtei in fo ^o'^em 2Inje:^en [tanb, ba^ man ben ©influ^ i'^reg

S3eiy|)ieB auf meite Greife fürdjten mu^te. ^a§ ^ublüum ftjar

ungebulbig über ben langfamen SSerlauf be§ Union§!rieg'e§, unb bie

Slegierung ttJurbe üielfaci) bafür beranttüortlid) gemacfit. 2)ie un^

gebulbigften ©türmer brangen barauf, einen ^röfibenten gu tüäfjlen,

.t)er ben £rieg energifcl)er fortfü'^ren tt)erbe. ®§ gob nid)t ttjenige

ernftf)afte Patrioten, befonber^ im Dften, bie mit Sincoln^ ettt)a§

formlofer 3trt ber ©rtebigung öffentlid)er ©efd^öfte, mit feinen

:bäuerif(i)en ^ÜJanieren unb feinem berben §umor un§ufrieben moren

unb fanben, ba^ bie Sflepubli! einen meljr auf bie Sßürbe feinet

^mte§ beba(f)ten ^räfibenten "^aben muffe, ^n einigen Staaten

tobten ^ei^e ^arteifämpfe unter ben Union^männem, unb menn

eine Partei merlte, t>a% Sincoln bie anbere gu begünftigen f(f)ien,

öerlangte fie fofort bie Söa'^t eine§ anberen ^räfibenten. ©ä ttjurbe

offen gefagt unb fanb aucE) Glauben, ba^ Sincoln im tlnter{)au§

beS Äongreffe§ nur einen treuen ^reunb unb im ©enot nur menige

t|abe. 2)ie Ungufrieben'^eit War befonber§ baburd) t)erborgerufen,

"bo^ Sincotn bie 3ßünf(f)e t>erf(f)iebener Senatoren unb 9?e^röfen=

tauten in be§ug auf Stufteltungen nid^t "^atte erfüllen !önnen, §um

2;eil aber ou(^ burd^ SJleinunggoerfcEiiebentieiten in begug auf bie

eingufc^tagenbe ^oliti! ber 9f?e!onftru!tion ber ©übftaoten. 2)iefe

iin§ufriebenen Elemente 'Ratten eine ni(f)t ^u unterfc£)ä|enbe SO'Jad^t

gebilbet, hjenn fie bermodjt l^ätten, fid) auf eine geeignetere ^erfön^

tid^feit gu einigen. 5lber ber einzige f)eröorragenbere Staatsmann,

t)er für bie ^räfibentfd£)aft in ^rage foramen fonnte, toar ß!)afe,

unb er bermoc^te nic^t, bieSSegeifterung be§ 3SoI!e§ gu treden. ©inige

rabüate SBä'^Ier beS Staate^ SJJiffouri, fel^r e^^renmerte unb ^atriotifdEje

'SD^änner, bie mit SincoInS SSegünftigung ber „5lonferbatiben" in

i'^rem Stoate unjufrieben maren, fteüten General ^^remont auf;

^er aud) biefe ^anbibatur erfreute fidf) nur geringen S5ertrauen§

3inb geringer Unterftü^ung.

24*
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®er 3^iej'|)Qlt in ber Uniongportet fonnte [elbftrebenb nur ^ur

Ermutigung unb @tär!ung ber bemofrotifc^en Partei beitragen..

2)ie ®emo!raten machten \iä) hc^ im S8oI!e i)err[(f)enbe unb ftet§

tuad^fenbe 35erlQngen nod) ^rieben gunu|e unb l^offten, auf ®runb

ber ^arote „^rieben" unb ber SSel^au^tung, ba^ bie ^oliti! ber

re|3ubli!anif(i)en Partei elenbigtid) (5d)iffbru(i) gelitten :^abe, an§

9fiuber gu gelangen.

2Benn ber repuHüanifcfie äSa^lfonbent Sincoln bertnarf, fo'

!am ha§> einer SSeftötigung be§ ©d)iffbruci)e§ gleid^ unb gab ber

D^J-pofition eine furcEjtbare SSaffe in bie §anb. ®ie SBieberroatil

£incotn§ ober mar, ganj abgefelien bon ber ii)m au5 bem gefomten

^oI!e entgegengebroc£)ten Siebe unb 5I(i)tung, fo natürlich, ja fo

notttjenbig, hal^ e§ fdjtDer berftönblid) mar, mie irgenb ein borurteil§=

lofer llnion^bürger ficf) i:^r miberfe^en fonnte. %a^ alfo bie Dppo^

fition gegen Sincoln bon fo el)renh)erten SJlännem unterftü|t tuerben

fonnte, mar in ber Sat ein beforgni§erregenbe§ @^m|)tom.

®ie gange (3a(f)Iage beunruhigte midE) fei)r. ^c^ fürci)tete eigent*

lid) ni(i)t emftlid), bo^ ßincoln unterliegen !önnte, aber bie 2tn=

ftrengungen, bie gemad)t mürben, um feine 2Bat)t §u berliinbem,

fonnten eine bemoralifierenbe SBir!ung auf bie Partei ausüben unb

feinen Erfolg in ©efa'tjr bringen. f^allS aber bie 9?egierung in bie

^änbe ber 'S)emo!raten fiel, unter benen SJiänner mie SSallanbingtjam

unb ^emanbo Söoob großen, menn nid)t entfd^eibenben Einfluß

ausübten, mar e§ met)r oB mo!£)rfd)einIi(f), "Qa^ entmeber bie Union

aufgelöft ober aber burcf) einen bie ©Hoberei erl)altenben 35ergteid^

mieber gufammengeflicEt mürbe.

Söä^renb id^ boHer (Sorgen biefer beunrut)igenben aJtögtic^Mt

na(f)l)ing, fiel mir ;plö|lid) ein, ha"^ i(f) bielleic^t bem ©emeinmefen

biet größere ^ienfte leiften tonnte, menn iä) mid^ ber |)oütifrf)en

£am|)agne ot§ S^ebner mibmete, al§ menn id) meiter in meinem'

Sager bei 9^of:§biIIe 2;ru^:pen au^bilbete, bie möglichermeife nie in^

freuet !ommen mürben. ®a§felbe mürbe mir in berfcE)iebenen an mid^

geritf)teten 33riefen no'^e gelegt, befonberg in einem fe'^r bringenben

bon 6üt)u 33. SBoff)bum, einem ^^erborragenben Äongre^mitglieb

au§ S^Iinoi^, unb in einem bonS^obbeug «StebenS au§^ennft)Ibonien,.
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ter mir in lebhaften färben bie ®efa^ren ber Sage j'(f)ilberte unb

barauf be[tanb, itf) muffe micf), toie 1860, aU um'^ erreifenb er SSoI!^

tebner ber %itation§* unb 2öa'^l!am|3agne rtjibmen. ©o tarn ict)

§u bem (Sntfd)Iu^, ha^ W^ meine ^flicf)t fei, unb id) fcE)rieb Sincoln

mein SSor^oben. ©r antnjortete, ba^, tüenn id) e§ täte, id) bobei

meinen oftiöen 2)ienft im ^eere ri^üere. ^d) n)ar bereit, biefe^ fRififo

tioll unb gon^ gu übemef)men unb fudjte auf bem üblicEien bienft=

liefen Söege barum nac^, bon meinen augenblidlid^en mili=

tärif(i)en ^flid)ten enthoben §u Werben. SJlein ®efucf) nmrbe

bewilligt; id) gab fofort ha^ Äommanbo be^ Äorp^ ah, fut)r nad)

^etf)Ie't)em, ^ennft}Iüania, wo fic^ bamat^ä meine ^Inge'^örigen

befanben, unb fud)te um bie ©rlaubni^ nad), eine 9fteife nad) 2Baf!)ing*

ton gu unteme{)men — Offizieren war nämlid) bamal^ ber SSefuc^

ber §au|)tftabt o^ne bie befonbere 6rlaubni§ be§ ^rieg§minifterium§

unterfagt worben. ^d) aber Wünfd)te in ^erfönüd)er Unterrebung

mit Sincoln, feine 2(nfid)ten über bie |}oIitif(f)e Sage im allgemeinen

unb über bie (Srforbemiffe ber beborfte'^enben S2ßo^I!am|)agne im

befonberen gu erfat)ren.

Dbwot)! Sincoln, gur 35erwunberung feiner re|)ubli!anifd)en

Gegner, welche bie mäd)tige SSoIBpartei, bie 'hinter it)m ftanb, nid)t

«nerfennen wollten, bon bem nationolen Sißol)l!onbent ber xepU'

bli!anifd)en Partei im wefentlid^en einftimmig wieber al§ $röfibent=

fd)aft§!anbibat aufgeftellt worben War, :^örte bie feinblii^e ^Bewegung

in ben re|)ubli!anif(^en 9fteil)en nid)t auf. Senator SSenjamin ^. ^ahe
au§ Dt)io, einer ber ältefteu, mutigften unb gead^tetften SSorfämpfer

ber 51ntifflabereibewegung, unb §enrt) SBinter ®abi^, ein SJlitglieb

t)e§ 9^e^räfentanten^aufe§ au§ 9Jiart)lonb, ein SJ^ann bon lauterftem

<Jf)ara!ter unb ein bebeutenber Unebner, er'^oben il)re ©timmen

freimütig gegen Sincoln» 3fie!onftru!tion§pläne unb erliefen ein

äRanifeft, in bem fie in ben ^eftigften 51u§brüden feine löeweggrünbe

•ongriffen unb i^n einen bon ^errfd)fu(^t getriebenen Ufur^ator

nannten, ^nen fd)loffen fid^ bon ganj unerwarteten (Seiten ©tim*

men an, bie laut gegen Sincoln^ SSieberWa'^l |)roteftierten. 2Jlänner

tüie §orace öreeleQ unb Sl^urlow ^eeh, bie fid) inner'^alb ber

le^ublüanifd^en Partei meift feinblii^ gegenüberftanben, waren je^t
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in ber büfteren ^ro|):f)e§eiung einig, ha^ Sincotn fidE)er unter*

liegen müfje; anbete i)erborragenbe SJiänner bebrängten Sincoln

fotüotjl einzeln wie auä) in 2BQt)t!omitee§ mit ^Bitten, fid) äurüdfäu-

gie'^en unb einem onberen 3Bat)I!anbiboten mit befferen 2Iu§[i(i)tett

Pa^ §u mo(^en. 5ln(f) ba^ SSoI! [elbft geigte in ben beiben erften

SD^onaten nad} ber Sfieuaufftellung ber ^anbibatur £incoIn§ nid^t

biet ermutigenbe SSegeifterung. ^ie SÜfJaffenberfammlungen tt)urben

[(^rt)Q(f) be[u(f)t, bie 9?ebner ernteten nid)t ben üblichen begeiftertett

SSeifall

^ä) ma(i)te Sincoln an einem f)ei§en ^utinacfjmittage meine

Stuftnartung. (£r begrüßte midt) tjerjIicE), bot micf), in feinem SSureau

gu bern)eilen, bi§ er bie S^ageggefdiöfte erlebigt l)ätte unb bann ben

Slbenb bei ii)m in bem, im ^ar! be§ (SoIbatent)eim§ befinbli(i)en:

fianbpu§(f)en, tneld^eg er im ©ommer beiüot)nte, §u§ubringen.

SBöl^renb unferer 3Sagenfaf)rt bortijin [teilte er öerjdjiebene fragen

betreff» ber Haltung biefe^ ober jene§ Wanm§> in öffentli(f)er

Stellung, biefer ober jener &tnppe bon mo^gebenben ^erfönli(^=

feiten, unb mir erörterten bie ^rage, ob e§> Hug fein toürbe, eine

tatMftige SSa^Ifampagne einzuleiten, el)e bie S)emo!raten in

i^rer nationalen SBa'^lberfammlung ^arbe belannten. (Sr meinte,

fold) ein 58erfu(f) h)äre nic^t rätlidf), menn nid)t irgenb eine S5er==

änberung in ber Sage ber ^inge i'^n crforberte. 9(l§ mir im Sanb*

pu§d)en angelangt maren, unb un§ in bem bürftig möblierten

SBotjugimmer gegenüber fajscu, begonn er oon ben Angriffen §u

reben, bie au§ ber Partei l)erau§ auf il^n gemadEjt mürben, unb-

oon ben 9lnftrengungen feiner ^reunbe, il)n gum ^'Jieberlegen ber

tanbibatur gu bemegen. ^en ^au^tin'^alt feinet ®ef|3räd^g !ann

id^ ou§ einem Söriefe miebererjäljlen, ben id) bamalö an einen

intimen f^reunb frf)rieb.

ßr ^pxaä) mie einer, bem e§ Sebürfni§ ift, fein ^erj au^äufd^ütten,.

unb feinen traurigen ®eban!en Suft ^u madjen. (5r beflagte fid^

nid)t über bie f(i)mere Saft bon «Sorge unb SSerantmortung, bie auf

feine ©d£)ultem gelegt mar; mie fd^mer fie laftete, mu^te nur er allein.

3lber mar e§ notmenbig, mar e§ großmütig, mar e§ aud£) nur gered)t,

bie fiauterleit feiner SSemeggrünbe anzugreifen? „Sie bringen
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mit gembeju t)efttger (Bpxadjt in micf)", jagte er, „bo^ id), ber id^

einftimmig üorgefd)Iagen bin, bom S[BaI)I!am^fe gurüdtxeten unb

einem SSefferen ^Iq| mad^en folle. ^cf) mollte, ic^ lönnte e§. ©in

anberer toürbe üielleid^t feine ^aä}^ be[fer madEien at§ id). ©§ ift

möglid). ^ä) leugne e§ nic^t. 2lber ic^ fte'^e nun einmal l^ier unb

jener SSejjere nid^t. Unb menn id^ jurüdtrete, um i^m ^la^ ju

madEien, fo ift e§ burc^au§ nid^t fidler, \a !aum n)a'^rfc^eintid), t)a^

er :^ier:^ergelangt. SSiel h)a^rfd)einlic^er ift, bo^ bie mir feinblid)

gefinnten Parteien unter \\d) in ©treit geraten, unb iia^ bie, tt)eld)e

hJünfcE)en, ba§ id) einem SSefferen ba§ ^elb räume, fd)Iiepdf) jeman*

ben be!ommen, ben fie alle gamidf)t l^aben ttjollen. Sttfo tüürbe mein

ßurüdtreten bie Sßerwirrung nur öermet)ren. ©ott itiei^, icf) tjobt

nad^ Höften berfudEjt, meine ^flid^t §u erfüllen, jebem 9lec£)t unb

niemanbem llnred)t gu tun. Unb nun fagen Seute, bie meine

^reunbe gewefen finb unb mid) !ennen follten, id) fei bon bem, mag

fie ^errfc^gier nennen, üerfüt)rt unb li^aht bieg unb jeneg ©emiffen*

lofe ober bem ©emcinmot)! (Sdjäblid£)e getan, nur um midi felbft

im Slmte gu er'^alten ! ®en!en f i e mo:^I an hc^ ©emeinmof)!, mä'Ejrenb

fie mid^ gu ftür^en fud^en? ^d) ^offe eg, id) t)offe e§".

@r rebete meiter mie im (Selbftgefpräd), l^ielt l^ier einen Saugen*

blid inne unb \pmä) bort einen ©a| mit befonberem 9^ad)brud.

^ngmifdien mar bie S^Jad^t :^ereingebrod)en, unb aB im 3^^^^^

Sic£)t gemad^t mürbe, mar e§ mir, ofö feien feine ?(ugen feudjt unb

feine groben 3üge üon fc^merälid^er @m|)finbung bemegt. ©nblid^

I)ielt er inne, al§ ob er nun eine ^u^erung bon mir ermarte. ^d^

mar tief gerüijrt unb gab nur, fo gut id^ !onnte, meinem SSertxauen

5(u§brud, ha^ t>a§ SSol! fid^ bon ben ^önfereien feiner nörgeinben

SSiberfadjer nicf)t ftören laffen unb treu gu i^m t^alten mürbe. Sin=

coln berü:^rte bann bie ®inge, bie gu tun maren, unb mürbe §uber*

fid^tlid)er unb :^eiterer unb erflärte mir im Saufe beä Slbenb^ ber*

fd^iebene ^anblungen unb SSefc^lüffe, bie bielleid^t mö'^renb berSSal^I*

!am|)agne pr (S^rad)e gebrad)t merben unb einer SSerteibigung

bebürfen mürben. äBa^ feine Differenzen mit einigen ^ongre^mit-

gliebem megen ber 9lle!onftru!tion bex ©übftaaten betraf, fo' legte

er auf bie S^atfad^e befonberem ©emid^t, t>a% bom fonftitutionellen
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©tanb|)un!te au§, bie ©je!uttügen?Qlt bieleg in £rieg§äßtten bürfe

unb !önne, mag bem ^ongre^ im SBege ber gett)öt)nüci)en ®efe|=

gebung nic£)t geftattet fei. ^llä icE) ntid^ enbücE) berobfcEiiebete, war

er ru'£)ig geftimmt, machte ein :paar hji|ige S5emer!ungen, fcfiüttelte

mir fierglicf) bie .^onb unb jagte: „SfJun, bie (Sachen fönnten beffer,

aber jie fönnten aud^ üiel f(f)Iimmer fein. @e:^en ©ie an bie SIrbeit

unb laffcn ©ie unB olle tun, n)a§ in unferer 3Jia(i)t ftetjt."

S)ie SSa^l!am|3agne mürbe erft naä) ber nationalen SKa"f)Iber=

fammlung ber 2)emo!raten tebiiaft, aber bonn mürbe fie eg gleid)

fel^r, unb bie 2tu0fid)ten befferten ficE). ®ie 'S>emo!roten maren bon

ber anfc^einenben ®Iei(f)güttig!eit be§ S5oIfeä unb bon bem bitteren

®e§ön! innerhalb ber Union^^artei allgu bertrauen^feüg gemacht

morben unb l^atten meit über§ 3^^^ geftfioffen. @ie eröärten bon

i^ren 9lebnerbii!)nen l^erab, ha^ ber ^eg gegen bie ©egeffion ein

SJiiBerfoIg fei, unb ba^ fofort bie ©inftellung ber geinbfeligfeiten ein-

geleitet merben mü^te mit bem legten S^tl, auf ber ©runblage

ber 2Bieberbereinigung eine frieblid^e ^erftänbigung §mif(i)en

allen (Staaten f)erbei§ufü'f)ren. SBenn man ermog, iial^ bie '^iüjxei

ber Sf^ebeüen fout unb tro|ig bie Unabf)ängig!eit ber füblidjen S^on-

föberation al§ conditio sine qua non irgenb mel(f)er ^rieben^ber*

l^anblungen forberten, gtid^ biefer $ßorfd£)Iag einer bollftänbigen

Untermerfung. ®ie§ ging nid)t nur ben Un§ufriebenen inner:^alb

ber Union§:partei, fonbern aud^ bieten ®emo!raten §u meit. ©elbft

i'^r eigener SSa'^tfanbibat, General SD^cStellan, beffen SfJominierung

bem in hen 9fleit)en ber S)emo!raten nod^ lebenbigen friegerifd)en

©eift guliebe erfotgt mar, l^ielt eg für nötig, biefen Steil beg SBal^l«

))rogramm§ §urüd§umeifen, gunäd^ft feiner eigenen Überzeugung

megen unb smeitenS, um feine le^te (Sl^once be§ (Srfolge^ bei ber

SBa^t gu retten. ®ann !am ^löpd^ bie begeiftembe Si^ad^ridit bon

©Ijermanä fiegreic^em 9JJarfd) bi^ in§ ^er^ bon Georgia l^inein

unb bon ber Eroberung bon 5ltlanta. ^m gangen S^lorben entgünbete

bie ^nbe eine jubelnbe S3egeifterung, unb bie (Srfiämng, "oa^ ber

^eg ein SJä^erfotg fei, mürbe l^infort nur nod) l^ö'^nifd) beladet.

Unb enblid), fd^mermiegenber bielleidit al§ olle^ anbere, madE)te fid)

bie Siebe be^ 55ol!e§ für Slbral^am Sincoln in feiner ganjen ^nnig-
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feit geltenb. 2)ie gerabe^u gärtüc^e Siebe, tveldje bie einfadje Sanb*

beböt!erung, bie ©olbaten auf betn getbe unb bie „®a'^eimgeblte-

feenen" für Sincoltt im ^ergen trugen, toax ein niä(i)tige§ äJloment,

bog feine füllen unb !ritifd)en Gegner bollftönbig unterf(i)ä|t t)Qtten.

ige^t lernten fie e§ §u if)rer Überrafc£)ung fennen. ^erfönlicJ) glaube

i(f|, \)a% felbft wenn ber bemo!ratifd)e SSat)Ifonbent borfiditiger

•gettjefen tüäxe unb feine fo gelegen fommenben ©iegegna(i)ri(f)ten

i)a§ Sßol! ermutigt Ratten, bod) „S5ater 2lbraf)am§" Popularität

genügt tjaben irürbe, it|m bei ber 2Bat)I bon 1864 ben ©ieg eingu*

tragen.

SBenige %a%e nad) ber 2Ba!)l Ia§ icE) einen ß^ttungSberic^t über

eine Siebe Sincoln^ bei einem i'f)m bargebracfiten (5tänbd)en, in

tt)el(i)er er feinen ^otitif(f)en ©egnem bie ^reunbe^tjanb in folgenben

SSorten anbot:

„SSoIIen n)ir nid^t alte je^t, ttJO ber SÖSa'^IIam^f borüberift, un§ auf

unfet gemeinfame§ ^ntereffe befinnen unb un§ gufammen ber Üiettung

unfeteg gemeinfamen SSaterlanbeS mibmen? fS^a^ mid) betrifft,

fo fjobe id) ftet» banafi) geftrebt unb njerbe toeiter banad) ftreben,

fold^em gemeinfamen Sßer!e !ein §inbemi^ in t)en 2Beg §u legen.

©0 lauge ic^ an biefer ©teile geftanben fjahe, bin id) niemall ah'

fid)tlid) einem anberen ju nat)e getreten, ^d) bin bon §er§en banfbar

für ha^ Sßertrauen, haS^ §u meiner SSiebertüo^I gefü:^rt :^at, aber meine

SSefriebigung ift barum nid)t größer, weit irgenb ein anberer biet

leicht bon biefem ©rgebnil berieft ober enttäufd)t ift. ®arf iä) aße,

bie im 5!am|)fe mit mir tuaren, bitten, fid) biefer ©efinnung gegen

foId|e, bie gegen mid) toaren, gu befleißigen?"

5111 ic^ biefe eblen, Sincolnä gange §artfü!^Ienbe §od)t)er§ig!eit

offenbarenben Söorte Io§, erblidte ic^ im ©eifte bol ^agere,

forgenboll befümmerte 31ntli^ trieber, mie id) e§ bamall im Sanb-

i)äu§d)en im ^ar! be§ ©otbaten:^eim§ bor mir gefe:^en l^atte.



Sünfje^ntes KapitcL

9?ad)bem bie SSat)l borüber toar, melbete id) midi beim ^rieg^

minifterium §u weiterem ^ienft. @§ tüaren bexfd^iebene ^öne im

3Ber!e, umbieburd) SSerlufteunb Slronf^eit fur(f)tbar gelid)teten9?ei:^en

ber Slrmee, bie @rant gu ben D^erationen bor Sftidimonb benu|t ^atte,

lieber p berbonftänbigen. ©iner beftanb barin, ein„3Seteranen!or^§'*

5U organifieren, haä avS' ©olbaten befte^^en follte, bie rtad) ©rtebigung

if)re§ breijäfirigen ^rieg§bienfte§ nocE) !ör|) erlief) imftanbe unb getüillt

tuaren, fid§ lüieber einfteüen gu Ia[fen. ®ieg „SSeteranen!or|)§"

foIIte unter bem ^ommanbo ©enerol ^ancocEg ftei)en, beffen l^er*

borragenbe 2;a^fer!eit unb Süd)tig!eit in @rant§ birginifcfiem ^elt)'

gug i^m ben Ühxf eine^ ^ommanbeur§ eingetragen i)atte, unter bem
§u bienen eine gro^e (£f)re fei. SSom £rieg§mini[terium mürbe id^

beauftragt, bie ©oubemeure berf(f)iebener Staaten unb bie S5ürger*

metfter berf(f)iebener ©täbte aufgufudfien, um mic^ il^rer 35eii)itfe

äu biefem ^lan gu berfi(i)em. Qu biefem S3et)ufe reifte i(f) faft

ben ganjen Söinter umtier unb eriiielt auc^ bon ben meiften S5e*

amten biete fd^öne ^erfid^erungen ber SSeil^ilfe, bie gemi^ et)rlid)

gemeint tüaren, aber burd) bie S^at in ber ^olge menig geredjt*

fertigt tüurben.

Site idE) bann ^erfönlid^ beim ^eg^minifterium meinen 33eridE)t

erftattete, erfud)temid^^rieg§fe!retär©tanton, einemünblid)ebertrau*

lid^e SDtttteilung an Sincoln §u überbringen, ber fid^ nad^ ®itt) ^oint auf

bem $5ame§ SRiber berfügt Ijatte, um fid) öfter unb Ieid£)ter mit ©eneral

®rant in S5erbinbung fe|en gu !önnen. ^d) fanb Sincoln in befler

(Stimmung. (Sr ertüartete ^uberfid^tlid) bie bolbige Übergabe 9(lid)^

monb§ unb bamit hc^ (M>t be§ £riege§. 5tucE) bie |)oItttfd)e
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Soge, über bic er fid) offen äußerte, fa^ er fet)r fjoffnung^boll an,

in bireftem ©egenfo^ gu ber troftlofen ©timmung, bte it)n bei unferem

testen SSeifantmenfein wäljrenb ber Söapantpagne be:^exrf(^t ^atie.

er füpe, boB i^m bie fiegreid)e SBiebermaf)! ein bi^fier ntdE)t be-

feffeneg, ftarfe^ moroIifc^eS Übergewicht berlie^en ^otte. ^iun

baute er barauf, ta^ biefe§ Übergemid^t, tüenn er eg Hug, großmütig

unb in öerfö^nlid)em ©eifte §ur ©eltung bräd^te, feinen ^een über

bie nötigen aJloferegeln bei ber 9fie!onftru!tion ber ©übftaoten eine

freunblii^ere ©rtüägung feiten^ ber füt)renben Union^männer int

ÄongreB unb int SSoÜe fidjem tt?ürbe. ßr fpracE) bieg nicf)t in SBorten

aug, aber ic^ er!annte e§> aug feinem %one.

SSoIb nad) meiner Wiäie^i üon ßitt) ^oint erl^ielt id) öont

trieggminifterium S3efei)I, mid) bei ©eneral (Sf)erman in ®oIb§»

boroug"^, SfJorf^ Carolina, pm ®ienft ju metben. ^d) mad)te mid^

unöergüglid) auf ben SSeg. ^n ©olb^borougt) waren au§er ©:^erman§^

eigener Hrmee, meld)e ben berühmten SSJiarfd) bon $(tlanta ang Tletx

unb bon ©aöanna"^ nad) ^^orf^ ßarotina gemai^t :^atte, gro^e %mppen=-

!ör|)er berfammelt, bie in brei 5Irmeen gerfielen: bie 2enneffee=5{rmee

unter ^otnarb, bie £)^io=9lrmee unter (5d)ofieIb unb bie @eorgia^9trmee

unter ©locum. 2ttg id) mid) bei ©^erman borftellte, begrüßte er

mid) :^er5tid) Wie einen alten greunb unb Wieg mic^ an, mid^ bei

©locum §um ^ienft bei ber @eorgia-5Irmee gu metben. ©locum

empfing mid^ freunblid) unb ernannte mid^, ha !ein ^affenbeg ^om=

manbo frei war, gu feinem ®eneralftabgdt)ef. SSon Stnfang an Woren

unfere SSegie^^ungen fe:^r :^ergüd)er 9trt.

^ag (iiefü:^!, ha^ ber 3ufammenbrud^ ber Slonföberation unb

bamit ha^ ßnbe be§ Äriegeg nid)t me:^r fem fein fonnten, war ol^

gemein berbreitet. ^ebod) erwartete man, ha^ 6t)ermon§ %mppen,

naä) ^erftellung ber SBerbinbung mit ®rant, nod) ben 9fiu:^m f)aben

würben, an ber 6innot)me 9flid^monbg unb ber Gefangennahme

bon Seeg Slrmee teilgunetjmen. ^u bem Qtüed befat)! ©"^erman

feinen Sru^:pen, am 11. 9tpril morgend marfc^fertig gu fein. 9(m

felben aJJorgen erhielten wir jebod) bie 9^ad)rid^t, ba| Sftid^monb ge=

falten war, unb ha% See hen SSerfud^ mad^e, eine SSerbinbung mit

©eneral „^oe" ^o^nftong Strmee, bie fid^ in einiger (Sntfemunft
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öon unferer ^ront befanb, gu betüerfftelligen. darauf be[d£)Io^

(5I)erman jofort einen ?Jcarf(^ auf Ü^aleigf) unb ^offte, bei ©tnif^*

fielb auf ^o^nfton ju treffen, ^m S)örf(f)en ©mit^fielb foüte idE)

gum leiten 9JJaIe bie Engeln ber 3fiebenen |3feifen :^ören. ^ofjnfton

f)atte nämlitf) feinen ä)krfcf) naci) Staleig'^ fortgefe|t unb nur eine

Heine SIrrieregarbe gurüdgelaffen, mit ber wir ein furgeS (Sc^ar=

mü|el f)atten. 2lm 12., al§ icf) neben ©locum in ber 3}iarfd)!oIonne

ritt, fa^en it)ir ^Iö|ticl^ einen Sfleiter na'^en, ber feinen ^ut fdimenfte

unb ben ©otboten etma» gurief, tüa§ fie mit lauten Hurrarufen

beantworteten. 2tB er nät)er !am, i)örten wir, ha^ er rief: „(SJront

f)ot £eeg SIrmee gefangen genommen!"

©^ !onnte nun fein ^^^eifel mefjr barüber fein, bo^ ber £rieg

iatfäcEjIid) §u ©nbe War, unb wir waren ouc^ faum 24 ©tunben in

IRateig:^ gewefen, al§ un§ unter ber weisen ^arlomentärftagge eine

18otfdf)aft ^o:^nfton§ guging, in welcfier um ©inftetlung ber ^einb=

feügfeiten unb um eine 3u|ammen!unft mit (5JeneraI (S^erman

^ur SSeratung bon .^apituIotionSbcbingungen gebeten würbe. ®ie

Begegnung Würbe auf ben 17. '2IpriI an einer ^Wifcfien hen beiben

iJIrmeen gelegenen ©teile feftgefe^t. 21I§ ©^erman j^ur öerabrebeten

3eit hoUjin aufbrechen wollte, würbe i^m öon triegsfefretär ©tanton

lelegraptjifd^ bie (Srmorbung Sincoln^ mitgeteilt. SSäfjrenb ©l)er=

Tnan§ SIbwefenljeit würbe ben 2:ru|)|)en bie entfe^lictie ^aä)x\d)t

nod^ berf)eimIicE)t unb erft nad) üierunbgwanäig ©tuiiben in einem

3:agegbefe^I mitgeteilt. Qcf) erinnere mitf) beutlid) be§ crfc!)ütternben

©inbrud» auf bie ©olbaten. ®a§ gange Sager, t)a§ gwei 2:age long

t)om 3ubel über hen beborfte:^enben grieben§fd)luf; wiberge"^allt

l^atte, öerfiel in eine büftere ©tille. 2)ie ©olbaten l)atten gro^e

SI(f)tung bor it)ren bebeutenben ©enerälen unb jubelten if)nen oft

begeiftert gu, aber i^ren ^räfibenten, i'^ren guten „Spater ^bra^^am",

ben liebten fie, ben trugen fie im §er§en al§ ^erfönlidjen ^^reunb

unb al§ greunb i^rer ^Ingeprigen unb il^rer ^eimftätten, ^211^ bie

meucf)Ierifc^e £at, ber er gum Dpfer gefollen war, il)nen befannt

würbe, ha mai^ten fie ii)rem 3om nic^t in lautem SSut- unb ^adjc^

^efc^rei Suft, fonbern fie fa^en ftill brütenb bor i^ren Lagerfeuern

ober äußerten i^ren ©dimerg unb i'^re (Sntrüftung in grimmigem
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SJiurrett. ^U id) unter i^mn umherging unb :^ier unb bort i'^re

empörten Siu^erungen ouffing, ha tarn mir ber @eban!e, e§ fei

l^öd^fte 3ßit, ta^ ber Ärieg ein 6nbe 'i)abe. SSäre er fortgefe|t unb

Wären bie[e ßeute nocfimol „in ^einbe§ Sanb" lo^gelaffen, fo ^ätte

bie ^adje für ha§ öergo[fene 33Iut 5lbrQf)ant £incoIn§ Säten ge=-

geitigt, bor tveldjen bo§ So"t)r'^unbert ge)(i)Qubert t)ätte.

2)ie ©übftoatler felbft füllten, bo^ bie (Srmorbung £incotn§

bog (S(f)Iimmfte toax, n)a§ i'^nen ptte l^affieren fönnen. 33ie ©"^er*^

man un§ erjä'tilte, !)atten Qud) ^o'tjufton unb bie übrigen ©eneräte

feiner Strmee bie @(i)redenynad)ri(f)t mit äu^erfter S3eftürjung auf^

genommen.

(S§ mar in ber %ai f)ö(i)fte 3ßtt, ba'^ ber ^rieg ein ßnbe not)m;:

leiber gab e§ aud^ nod) allerlei bebauerlid)e ^mifdjenfäne. 9(m

18. 5tpril fanb eine abermalige S3egegnung girif(f)en ©^^erman unb

So't)n[ton ftatt, unb fie üereinbarten einen 5la|}ituIation§t)ertrag, ber

fämtlid)e 5trmeen ber ^onföberierten einf(i)Iie^en foHte. ©eine-

SSebingungen maren im f)öd)ften ®rabe erftaunlicf). (S^ f)ie^ barin —
öorbel^altüci) ber ®enef)migung be§ ^räfibenten — bie 9Irmeen ber-

^onföberierten follten aufgelöft unb in bie ^auptftäbte i^xex berfdjie*

benen Staaten gefü'tjrt merben, mo fie i{)re Söaffen in ben ©taot§*

arfenalen abzuliefern l^ätten; bie (Sjelutiögemalt ber SSereinigten^

Staaten follte bie üerf(f)iebenen (Singelftaat^regierungen aner!ennen,

nadibem ifjre ^Beamten bie öon ber S3unbe^berfaffung ber S5er=

einigten Staaten öerlangten Sreueibe abgelegt fjötten, unb bort,

mo infolge be§ Krieges miberftreitenbe ©taat»regierungen ent*

ftanben maren, foHte iia^ oberfte S3unbe§geri(i)t ber SSereinigt^n

Staaten über i'^re fRed^tmäfeigfeit entfdjeiben. W.e S3unbe§*

geri(jf)te in ben ©ingelftaaten foHten mieber eingefe^t merben, mit

ber ifinen öon ber S3unbegberfaffung einerfeitg unb üon ben (Singet

ftaatenberfaffungen anbererfeit^ berüe'^enen Wa(i)t unb ©erid^tg«

barleit; ber S3eböl!erung aller ©ingelftaaten foHten, fomeit mög«

lid^, bon ber (Sje!utibgemalt i^re :poIitif(i)en 9ted)te unb ^ribilegien^

fomie i't)re in ber S3unbe§berfaffung imb in ber ^erfaffung ber

©ngelftaaten nöt)er beftimmten ^erfönlid)en 9fie(f)te unb i^r S3efi^

garantiert merben. 5lu(f) foltte bie 6je!utibgemalt ber 9?egierung ber
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tßeremigten (Btaaten feinen einzigen @toot§bürger tüegen beg ber^

floffenen ^riegeg in feinen 9(le(i)ten bel^inbem ober gur SSeront=

lüortung giel^en, fofexn er nur ru'^ig lebte unb bie in feinem

2öo:^nfi^ befte'^enben ®efe|e a(i)tete unb befolgte; fur§, e§ foltte ber

^rieg beenbet fein unb eine allgemeine 5Imneftie erlaffen trerben

unter ber SSebingung, bo^ bie Slrmeen aufgelöft, bie SSaffen ah^

geliefert unb frieblicEje S3ef(i)äftigungen trieber aufgenommen

mürben.

^a bie 9?egierung einem im f^elbe ftetjenben ©enerol unmög*

lid^ geftatten !onnte, i'^re ^oüti! in §infid)t auf bie 9i?e!onftru!tion

t)er „rebenif(i)en ©taaten" §u beftimmen, beburfte e^ !eine§ be*

fonberen |3otitifd)en ©d^arfblidg, um bie Sßermerfung be§ ©{)erman=

^o"^nfton*3Sertrage^, fomo^t feiten^ ber Sflegiemng aB feiten^ ber

öffentlitfien 9Jieinung, borau^gufel^en. 3<^ mar fe:^r unglücKid) —
nic^t megen ber Badje, bereu Slu^gang ja ungmeifel'^aft mar— aber

megen ©eneral «S^erman. SBie alle feine SSaffengenoffen acE)tete

id^ il)n fel)r unb bracf)te il)m eine l^er§lid)e 3uneigung entgegen, unb

barum mar e§ fo traurig, mit anfeilen gu muffen, mie er am ©rf)lu§

feiner glänsenben ^rieg§laufbal)n fid) burdE) eine einzige unüber=

legte %at ben Xabel ber Ü^egierung unb be^ ganzen £anbe§ ^ujog.

Unb biefe unüberlegte Xat mar obenbrein feinem gangen SBefen

fo frembl ®ie§ mar berfelbe Timm, ber im D!tober 1863 an hen

^inangminifter gefcfjrieben l)atte: „'£)ie 2Bed)felfalle be§ ^egeg
§mangen mir abermals t)a^ ^ommanbo eine§ '2)epartment§ auf.

(Sin ^ommonbo, mel(f)e§ mid) in ^^öilangelegen'^eiten, bie id) nid^t

berftel)e, öermidEelt, ift mir fe'^r unangenel)m. ®ie ^olitü, t).tf.

bie aJättel, auf bie bürgerlid)e S5eööl!erung (Sinflu^ au§§uüben, ift

für mid) ein ©el)eimni§, ha§ id) nid)t begreife." Hnb aud) mir ^atte

er Ipätti oft gefagt: „^on ^oliti! berfte'^e ic^ gar nid)t§; ic^ über*

laffe fie gang unb gar Sol)n" — b. l). feinem S3ruber, bem ©enotor.

Unb nun, im !ritifc^en 2lugenblid, am ©d^lu^ be§ ^riegeg, mo \)a^

ganje ^ol! gef|}annt auf jebe§ 3Sort unb jeben ©diriftgug ber auf

ber großen 2Seltbül)ne §onbelnben martete unb auf|?a§te, ftürgte

fid) biefer SJlann !o|)füber in bie allermid)tigfte unb fdjmerhjie*

genbfte ^olitt! unb rid)tete ^nge an, bie unmöglid) bie ^Billigung
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2)0^ toax faft tragifcf) gu nennen.

S^atürüd) tt?aren feine 58eweggrünbe bie allerbeften. ©r toax

ben ©übftaatlem fxeunbtid) gefinnt unb tüoüte fie gern großmütig

bel^anbeln; and) fürd)tete er, "oa^ bie aufgelöften Slrmeen ber af^ebellen,

tuenu man fie nic^t burcf) gute SSe'^anblung beranta^te, ^^rieben §u

galten, einen ha^» £anb auf ^a^xe :^inau§ beunru:^igenben ®uerina=

Irieg fü:^ren !önnten unb jc^ttjer §u untertüerfen fein mürben. 6r

öerga^, ba^ ®rant, ate er bei 'äppomaüoi See§ Kapitulation ent=.

Qegenna"^m, i'^m bereits ein SSeif^iet öon ®ro^mut gegeben t)atte,

bem er fic^ ntögti(^[t genau "tjätte anfd)Iie^en follen.

^e öor^ergufe'^enbe fofortige 2)e§abouierung be§ SSertrageS

feiten^ ber ^legierung tüurbe ©^erman bon bem £rieg§fe!retär

©tanton bielleidit in ettraS rü(ific^t§Iofen SSorten mitgeteilt, unb auc^

bie 3eitungen fi^onten i'^n nid^t in i'^ren Xelegrammen. ©^erman

toar barüber furditbar erregt, unb ici) werbe nie eine ©jene bergeffen,

ber \6) eines 3lbenbS beimo'^nte, als er gerabe mel^rere Seiegramme

aus bem Serben ermatten l^atte.

^m fogenannten „^ataiS" beS ©ouoemeurS in 9?ateig'^, tpo

©fjerman fein Hauptquartier l^atte, ibaren ^e^n bis gmölf ©eneräle

in einem großen, tatjien Bitumer berfammelt. Me tnaren über ben

SSerlauf ber ^inge fe^r beforgt unb tpolüen fid) bon ©^erman bie

neueften ^aä)xxc!t)ten :§oIen. ©ie fa^en unb ftanben ftumm im Greife

um'^et. 9fH(i)t fo ©l^erman. SSie ein gefangener Sötre ftürmte er

im 3^^^^^^ <iiif ^^ ö^ ^^"5 *ö^t^ i^^ ^^ äornigen ©c^im^freben

üuS, o'^ne trgenb jemonben befonberS angureben. ©r fd)im|)fte auf

ben ^egSfe!retör als einen !leinli(i)en, intriganten, rac^füd^tigen

^olitüer, ber e^irlid^e ©olbaten um bie ©'^re bringen wolle, bie fie

fid) burd) @infe|en it)reS SebenS fürS SSaterlanb errungen ptten.

<Sr fc^impfte auf baS Sßot!, baS i'^n tabette, als auf eine SJlenge Starren,

für bie p !äm|)fen, ficE) nid)t berlo^ne. för fd)impfte bor altem auf

bie treffe, ber biet gu biel ^rei'^eit geftattet werbe, unb bie burd)

biet ftrengere (SJefe^e gegügelt werben muffe, burd) ®efe|e, welche

bie ^eberfu(^feT 'hinter Kerfergitter berbannten — unb ä^nlid^e

^nge me^r. (Sin mit amerüanifd^em Sßefen unb ameri!anifd)en
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Sßer'flältniffen m(i)t öertmuter gretnbet :^ätte beim Sln^ören biefer

tuilben %M tüütenber kleben ben!en !önnen, bo^ tjici ber beginn

einer Sluflel^nung beg fiegreid^en @eneral§ gegen bie 9flegierung

öorliege; aber ivix alle, bie luir ©!)erman oB einen ber treueften

9Jien[(f)en im ganzen Sanbe fannten, maren nur be[orgt, bo^ er burc^

einen etlt»aigen ä'^nliii) öul!ani[c^en Stu^brud^ in ber Cffentlid^feit

jicf) [c^aben fönne.

(Ein ^oar 2:age f|jäter fam ©enerol ©locum mit gang glücflirf)em

®ejid)t gu mir in§ ^elt. „Se|t mirb oHeS gut", jagte er, „®rant i[t

"Da. (5r ift üon Sßaj^ington t)erüberge!ommen, um bie ©acfie in Drb='

nung §u bringen".

Sn ber Sat ttjar ©rant gekommen, um feinen greunb S^erman

üor feiner eigenen Unborfic^tigleit gu retten. ($r fe|te ©l^erman

au§einanber, ha^ er, ©rant, nodf) bon Sincoln fetbft ftreng inftruiert

morben fei, mit bem ^^ßiit'^e ^eineriei |3otitifdie Untert)onbIungen §u

|)flegen, unb ha^ bie ^o|jituIation bei 5l|)^omattoj bemgemä^ oit^

gefd)Ioffen ttjorben fei. ©:^erman war befönftigt, nur liegte er nod^

lange einen bitteren ©roll gegen £rieg^fe!retär ©tanton, bon bem

er annat)m, er f)ahe it)n gefliffentlidE) beleibigt.

©eneral ^o:^nfton ergab fid) mit feiner Strmee am 26. 9I|3rit

unter benfelben S3ebingungen, unter meldten See bor ©rant bie

SBaffen geftrerft tjatte. ®ie ^a^jitulation anberer fübftaatlic^er

2:ru|)|)enmäd)te erfolgte halb, unb ber ^rieg hjar beenbet.

«Sobalb ^ol^nftong ^a:pituIation amtlid) befannt gegeben roar,

nal^m id^ meinen 2tbfd£)ieb av^ bem §eere unb !el)rte gu meiner nodt)

in SSet^Iel^em, ^ennf^Iöania, befinblid^en gamitie gurticf. äRein

SOZilitärleben mar abgefd)toffen.

®g tvax ein Seben boll ber intereffanteften (Srfatjrungen gemefen

unb flößte mir eine auBerorbentIid)e 2Id£)tung bor ben amerüanifd^en

^reimilligen ein, bie man ha§' omeri!anifd£)e SSoI! in SBaffen nennen

!onnte. 6§ gab nid)t§ ®ro^artigere§ afö bie :patriotifd)e S3egeifterung,

ntit ber bie ^ugenb be§ £anbe§, fomol^l eingeborene atö frembe, fid)

bei £incoln§ Slufruf um bie %at)ne ber 9fle|)ubli! fdiarte. ®emi^

maren unter i^nen mand)e, meldte bie ^u§fid£)t auf Bamp^ unb

5lrieg§abenteuer unter allen Umftänben angelodt l^aben mürbe.
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ober bie tueit größere We^itjtit beftanb gnjeifeföo^ne au§ SJlönnem,

bie einfad^ bem 9üife ber ^fü(f)t folgten, al§ SSütget 5tmexi!a§ t^xe

täglidie f^^eben^arbeit §u unterbredfien unb i^^r ßeben für^ ^ater«

lanb in bie ©diange gu f(i)Iagen. Unb bieje ^atxiotij(f)e SSegeifterung

beim SSeginn be§ ^ege§ war !ein blo^eä ©tro'^feuer, fonbem e§

war ein (SIement ber (Sid)er^eit unb ^eftigleit, tüeld)e§ bie mangeinbe

2)i§§iplin im freiwilligen'^eer erfe^te. 2)enn obgleid) ber ^^teiwülige

fel^r balb bie Jf^twenbigleit be§ abjoluten ®e:^orfam§ unb gewiffer

f^örmlid^!eiten einfaf), fo !onnte er fid) bodE) nie gan§ in ben ®amaf(i)en='

bienft finben, bem \id) ein regulärer ©olbat me!)r ober minber unter^

werfen mu§. (Sr war al§ f^^eiwüliger eingetreten unb blieb im ganzen

SSerlauf beg ^egeg ein f^reiwilliger, b. f^. er tat unb ertrug bietet,

nid^t nur weil er wu^te, ta^ ein ©olbat e§ muffe, fonbem auä ^flid^t-

gefül^I. ^n bem, wag er für unwi(i)tig t)ielt, war fein Sene:§men fel^t

formlog. ^e SSegiefiungen gwifc£)en ben SKonnfc^aften unb ben

Offizieren, fogar ben l^ötjeren, waren nie gong frei üon bem inftinl-

tiben, für ben 2Imeri!aner d)ara!teriftifd^en ©efü"^! ber ®Ieid)'^eit.

Slangunterfd^iebe über^^aupt, unb bie Seinen müitärifdien görm-

Iic£)!eiten be§ Untergebenen öor bem SSorgefe^ten würben oft in

f|ödE)ft unmüitärifd)er SBeife bergeffen ober berieft, §.35. war eg fel^r

fd^wer, bie SSorf(i)rift beg ©rü^eng ber Offiziere allgemein bei ben

3Jiannfd)aften . burdE)äufe|en. 3^^i S3eif:piele bafür fallen mir

gerabe ein. >

©ineg 2;ageg erl^ielt id| SSefud^ bon einem Generalmajor, ber

bei einem anberen 2lrmee!or)3g ftanb. SÖg er fortging, begleitete

ic^ i:^n bor mein S^lt unb bemerfte babei, bo§ meine ©df)ilbwad^'e

nid)t bor \^m ^räfentierte. 3^acE)t)er ftellte id^ ben ©olbaten begl^alb

fdE)arf jur 9f{ebe; aber er antwortete fel^r fiX% — er war au§ einem

weftlid£)en ^Regiment: „ßu SSefe^t, §err ©eneral, ber anbere

^err General ift mir nie borgefteüt Worben."

Slnbererfeitg gab e§ auc^ übergroße §öf(id^!eii
' 9a§ im SBinter

186^—1863 unfer 2lrmee!or;)§ in SSirginien ftanb, g^t)örte gu meiner

2)ibifion ein gang neueg Slegiment, welc^eg id^ einmal gum SSor-

|)oftenbienft !ommanbiert Ijatte. Um mid) gu übergeugen, ob bie

(5adE)e orbentlid^ gemad^t fei, ritt je!) mit einige» meitter Dffiäicre

S^urj, SebenSertnnerungen iL 25
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]^mter ber SJor^ojitenlime entlang. ®ie 2tute ftonben fe'fjr gut gegen

ben^etnb gerichtet, unb id) ritt un6emer!t!^tnter i^rem ÜMden entlang.

(Siner fanb feine Stellung anfdfieinenb un'^öflid). ©r bre'^te ji(j^ um,

:prä[entierte mit einer ^anb taS' &etve^x, nai)m mit ber anberen

bie 9M|e ah unb berbeugte fic^ tief. '3)er Stnblid n)ar fo ur!omifcE),

^al^ tüir alte in tautet ©etöd^ter ausbracEien. ^(i) ritt auf ben 8ol=

baten ju, lie^ i^ eine ricfitige bienftli(f)e Haltung einnehmen unb

fragte, n?arum er fo überaus '^öflic^ gemefen fei. ©r antttjortete,

er ^abe micf) in ber ^räfibentf(i)aft§lna'^I!am|)ogne üon 1860 eine

Ülebe l^alten t)ören, bie i'^m großen (Sinbrudf gemad^t 'i)ahe, unb be§^

^alh ^ahe er bem mititörifcEien ®ru^ einen njeiteren SSettjeig ber

§0(i)acE)tung burd) (Sntblö^en be§ §au|3te§ tiin^ufügen tuolten.

Sßon unfereg alten f^reunbe§ 9Jlilrot) bertrauli(^er 9lrt, mit

feinen SJJannfdjaften gu berfe'^ren, l£)abe i({) bereits gefprocf)en. ©ie

ftanb bielleic^t einzig t)a. SIber immer'^in maren bie SSegiefiungen

än?if(f)en Offizieren unb 9Jiannf(f)aften berart, 'Oa^ fie in einem euro«

;päif(f)en §eere al§ alle ^i§§iplin untergrabenb gegolten t)ätten.

^ie§ lag baran, t)a^ gefellf(i)aftticf)e 9f{ongunterf(i)iebe unter Dffi«

gieren unb 9Jlannfd)aften ebenfon)enig e^ftierten »ie Unterf(i)iebe

in SSilbung unb ^ä:^ig!eiten, unb t)a§> bi^iijen militärif(i)en S)rifl,

ben bie Dffigiere üor i^ren Seuten günftigftenfolts öorauS t)atten,

itjnen !ein befonbere§ Übergen)id)t berf(f)affen fonnte. ©o "f)ing bie

Slutorität ber Offiziere §um größten Seil bom guten SBillen ber

Seute ob. Sttd^t feiten urteilten bie SD^annfc^aften felbft barüber,

ob bie ptinlid) genaue 9lu§füt)rung eines gegebenen S5efe'^Ie§ not^

ftjenbig fei ober nid^t unb riiijteten fic^ barin nacf) bem eigenen ®r*

meffen, haä bie Dffigiere bann, toenn trgenb möglich), ftitlfd^ttjeigenb

aner!annten.

2Ö§ id^ biete ^o'^re \pättt einmal in ®eutf(i)lonb auf greifen

toar, tourbe id^ bom ^Jürften SSiSmardE empfongen. ©§ waren einige

^ireu^ifd^e Offiziere zugegen, tüeld^e bie ®efd^icE)te unfereS SSürger*

!rtege§ ftubiert l^atten. ©ie, ttjie aud^ ber eifeme Rangier felbft,

befragten mid) eingel^enb über bie Drganifation, bie SeiftungS*

fäl^igfeit unb ben ®eift unfere§ fjreitoinigen'^eereg. ^^ entgegnete

ben Ferren etwa ha^ l^ier gefagte. ©ie amüfierten fid^ fe^r borüberf
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ober getüo'^nt, alleg nad^ bem '^o'^en Wa^ ber ^^acfibttbung unb

^i§5i|)ün be§ ^reu^ifdEien §eere§ gu beurteilen, !onnten jie e§ jd)Ie(f)ter^

bmg§ ni(jE)t begreifen, mie ein joId)e§ §eer über'^aupt §u !äm^3fen

tiermo(i)te. (Sinem an 3^^^ nur onnäi)emb glei(f)inertigen, regulären

euro|)äijd^en §eere, rtJürbe e§ ja feinegfolfö ©tanb tjalten !önnen,

meinten fie, unb ijörten mit tei[em, beluftigtem £ädE)etn gu, afö

i^ i^nm au§einanberje|te, ha^ nadE) meiner 2lnfi(i)t !ein Sanb ein

an !ör|) erlief) er SSefdEjaffentjeü, ^ntelügen^ unb militärifd^em ©eift

bem unjerigen ebenbürtige^ SJienfdjenmQterial aufjutoeijen ptte,

"öa^ unjere ^rein)inigen fd)lie^Iici) in 9Jiarjcf)fät)ig!eit unb Stu^bauer,

ttJte im Ertragen üon ?lnftrengungen jeber europäijcEien %xuppe

überlegen rt)ären, bQ| fie mit unglaublidjer ®efd^idKi(i)!eit unb

©cf)nenig!eit ©trogen anlegen, ©ifenba'fjnbrüden bauen, SSer*

fdianjungen auftnerfen ttJürben, aud) tüenn fie nur mit ben :primi*

iibften 2Ber!geugen au§gerü[tet hjären; !urj, im ^am\)\ mit einem

euro^äif(f)en §eere tuürben fie bielleidit guerft infolge be§ befferen

^rilB unb ber befferen ^)i§§i^lin gefd)Iagen trerben, aber §um ©(f)Iu^,

nadjbem fie bie 2:a!ti! beä ®egner§ fennen gelernt ptten, würben

fie i'^m burd)au§ überlegen fein unb fiegen, befonberg menn ber

^am:pf auf amerüanifdiem S3oben au§gefo(i)ten tüürbe.

SHefe Slnfid^t tt)irb natürlid) feine 9}liIitär^erfon in 6uro:pa

ieilen. @§ beftanb fogar beim S3eginn unfereg unlängft mit ©:panien

au§gefo(i)tenen ^ege§ überall bie SJieinung, ha^, tuenn unfer

f^reinjilKgenl^eer erft mit ber f:panif(^en regulören 5Irmee jufammen*

-träfe, e§ böfe ©rfa'^rungen machen n)ürbe. 2)ie f^olge :^at benjiefen,

tüie abfolut irrig biefe 5lnfi(i)t tüar. ^n 6uro|)a ift mon eben nid^'t

genügenb mit bem ©eifte be^ amerilonifd^en SSot!e§ bertraut unb

Jonn nid)t einfe!)en, ba^ unter bem ergie'^erifdien ©inf(u^ freier

Snftitutionen in 5tmeri!a mancEje ®inge o'^ne ^rill unb ®i§äi|3lin

ju ftanbe gebra(f)t werben, für bie in dutopa biel 2)rilt unb 2)i^

gtjjlin erforberlicE) ift.

2i3a§ bie Sopferfeit be§ ameri!anifd)en ©olbaten, fott)of)I ber

D^orb- aB ber ©übftaaten, betrifft, fo fte'^t fie au^er aller ^rage;

er !ann bei einem SSergteidf) mit onberen ©olbaten nur gewinnen.

Sein HJiut Wirb burd) einen eigenortigen 9^ationaIftoIj befeelt. Sitter-

26*
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btng§ tnu^ idq gugeben, bo^ meine @rfaf)mngen im Kriege mir alte

jugenblicEien ^Hufionen in be^ug auf romantifd)e§ ^elbentum in ber

©ö)la(f)t geraubt t)aben. 3Senn ic^ ben SSegriff nä^er beftimmen

barf, möd)te id^ fagen, ba^ tüoijxei Wlut unb n)a'^re§ §elbentum

nur in bem beiüu^ten Dpfer beg eigenen ^^ für anbere ober für

bie ^flid^t befielt. Unb gtoar mirb ber §elbenmut befto wa'^rer

fein, \t weniger äotfu ober SluSgeit^nung mit bem betreffenben

£):pfer be§ eigenen $^(f) öerbunben ift. SBenn icE) ben Söert be^

3?lute§, ben id) im Kriege um mid) ^er \at}, nacf) biefem E)ia^ftab'

beurteilte, gelangte i(f| mandEimal §u eigenartigen ©rgebniffen.

Unter ben Beuten, bie iä) !ennen lernte, gab eä einige, bie beim

WiihM beg g^ittbeg üon einer Strt müben SSut, barauf log §u ftürmen,

ergriffen mürben. 'S)ieg !onnte ein S(u§bru(f) patriotifdier Seiben»-

fd£)aft fein ober aud^ nur bie tierifd^e 3ßut be§Dc!^fen beim Slnblid be§

roten Sud)eg. Einige biefer Seute, meld)e bie toIIKt^nften S)inge üolk

führten unb ba^er allgemein für„mutig" galten, maren eble (2^ara!tere

üon mufter'^after 9luffüt)rung unb befd)eibener ©elbftad^tung, anbere

lernten mir f|3öter afö Sügner, SSetrüger, Srun!enboIbe, ©vieler

unb 9f{aufboIbe !ennen, bie faum eine S^ugenb au^er i'^rem ge^riefenen

„SJhit" befa^en. 3lber biefer trug ifinen t)öd^fte§ £ob unb :^öd)fte

9lner!ennung ein. ^urg, nad) meiner (grfa"E)rung !ann man fittlirf)e

f^eigl^eit unb jebe^ anbere Safter bei einem 3Jlenfd)en finben, beffen

;p:^t)fif(i)er SpfJut unb £am|3fegluft i'^n in ber (Bä)laä)i ^um ^tVoen

ftempeln, unb anbererfeitg fittlid)en §elbenmut, ebelfte D:pfertoinig*

!eit unb jebe anbere 2:ugenb bei einem 9JlenfcE)en, ber !ein Blut

fe:^en unb fein (Srf)mert nid^t gegen einen ^einb gütfen !ann.

^ä) ^aht ba§ an gioeien meiner magemutigften Offiziere be^

obad^tet, bie fid) ftet§ gu fd£|mierigen 9fle!ogno§äierung§ritten m§>

feinblid^e Säger unb bergteicfien tollfül^nen Unternet)mungen metbeten.

®er eine mar au^ D:^io, ein ftiller, befd^eibener, altbeliebter iunger

SUlann, ein begeifterter Patriot, o^ne febe 9lut)mrebig!eit. 2)er

anbere mar ber (Bof^n eine§ beutfd^en f^rei^erm unb t)ot)en SSeamten.

(Sr mar in Hamburg ber ©c^ute enttaufen, l^atte fid^ auf einem ©egel=

fdliffe at§ 2Katrofe onmerben taffen unb mar nad^ S3ueno§ Stereo

gefommen. ®ort nat)m er an hm afteöotuäon^läntpfen, erft für^
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tonn gegen ben berü(f)tigten ^ütator fRofa^, teil. 2)ann ful^r er

all SJJotroi'e naci) (s;f)ma unb biente eine ß^^^Iang auf einem (See=

röuberfo'^r§eug. hierauf !am er nacE) ben SSeteinigten ©toaten, tvo

-er auf einem ©egelfc^iffe naii) ber afri!anifd)en Äüfte anmufterte

unb \päiet entbecfte, ha^ fein ^al^rgeug bem ©Üaben'^anbel biente.

i8alb nodE)bem er in bie SSereinigten Staaten gurüdgefe^^rt toax,

^bra(i) ber ^ürgerfrieg au§,unb er trat in ein ?Jett)*^or!ergreitüinigen^

tegimcnt ein, hjo er balb gum §au:ptmann beförbert n?urbe. @r

§ei(i)nete ficf) bur(i)Unerfc^rocEen^eit,burc£) ^erborragenbe 9fleit!unftunb

burd^ gefeilige Unterl^altungggabc au§; er irar lein urinier, tonnte

<iber bei gefelfigen 3ufammen!ünften tt)of)I mal über ben ®urft

irtn!en. (£r toax Weber f(f)ön, nod) bon befonberl guten SJJanieren,

t)emto(J) ticriiebtc fi(f) bie 2:o(f)ter eine§ reichen ^J^Zem-^orlerS bei

-einem S3efu(f| unfereS Sager§ in it)n unb rtjollte i:^n t)eiraten. S^m
'©lud für bol SKäb(f)en gog er fein 5lbenteurerleben öor unb blieb

im |)eer. (Botvoiji er, all fein t)ort)in ertt)ä^nter Äamerab, fanben

auf tollfu^nen Untemel^mungen I)inter ber feinblidien ©cf)ü|en*

iinic il)ren Xob.

$5n bem ^atriotifcfien jungen 9Jlann au5 Dtjio, ber fid) um ber

^ere(f)ten ©ac^e millen bemup ber ©efa'^r ausfegte, war ber SJlut

gweifellol eine Sugenb; mar er e§ aucf) in bem abiigen Jüngling,

bem bie ©adje, um bie er läm^fte, ganj gleicEigüItig mar, unb bem

Ttur bie f^reube am Slbenteuer unb am Überwinben ber ©efal^r im

IBIute lag? ©ein SD^hit mar offenbar nur ©ad)e bei 2:em^erament3,

unb bo(^ wäre er, wenn er eine fü'^renbe ©tellung inne gehabt Ijättc,

^meifellog aB einer unferer „gelben" gefeiert worben.

^efe SSetrac^tungen p^ten mir gegen ben fittlid)en SBert 'öz^

10hite0, ber nur Semperamentfad^e ift, ein gelinbe^ SD^iprauen ein.

^emi| ift er im ^ege mertöoll, fel)r mertüoll. SIber mir follten unl

boöor :^üten, au§ bem trügerif(f)en ©lange biefe§ ©(^Iad^tenl)elben''

tum§ gleicf) auf alle möglid^en S^ugenben ju fd)Iie|en, bereu SSor^

l^anbenfein burdf) ben bloßen Ärieglmut nid)t bemiefen ift.

SBeffen 9Jhit ift wo'^I oon l^ö'^erem fittlicf)en SSert, ber bei ©ol-

baten, ber eine feinbli(f|e SSatterie ftürmt, ober ber einel f^^ucr*

ftüe^rmanneS, ber mit eigener Seben§gefal)r einAb aul ben fjlatnmen
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rettet, ober ber eme§ OeemanttS, ber feinen '?flaä)en burd^ btc tobenbe

SSranbung Ien!t, um einen ©(f)iffbrü(i)igen gu bergen? ^ft nid)t

ceteris paribus ber^euertDe^rmann ober ber ^ü'f)rer be§ D^ettung§*

bootet ein jittlid^ größerer ^elb, \)a er j(f)li(^t unb tüenig bea(i)tet

[eine ^fli(i)t tut unb i'^n nid^t, toie feinen Äameraben im f^elbe,

^rieg^trommel unb Seibenfc£)aft anftad^eln unb dM)m unb SSeför«

berung loden? Unb bod) nimmt ber SJicmn be§ Ärieggru'^m^,.

ber !üf)ne unb erfoIgreicEje ^ß^f^örer be§ £eben§, ttjenn au(i) be§-

„feinbüd^en" Seben§, in ber SSoK^ac^tung, ober follen wir

fagen in ber ^oI!»|)t)antafie/eine f)öf)ere ©teile ein afö ber Mann,

ber S[Renf(^enIeben gerettet ^at, — unb ber ^eger toirb biefe

^öf)ere (Stelle ttjeiter einnefjmen, big unfere Kultur ert)abenere ©ipfet

erreicf)t tjot. Überbieg f|)ri(f)t bie ^oI!g|3:f)antafie bem ^riegg^elben

unb erfolgreid^en ©(i)Iad)tenlen!er äße möglidjen fonftigen fittlidjen

unb geiftigen (Sigenf(i)aften gu, bie i^n audö gum f^üt)rer auf anberen

©ebieten, namentlicf) auf htm |)olitif(f)en, befö^igen, too bie Maä)U

erteilung bon ber ^oüggunft abl^öngt. Unb ba§ ift in !einem Sanbe,.

mit 2tugnat)me bon Spanien, rtjo anbere ©rünbe in 93etrad)t fommen,

in foT(f)em 9}la^e ber g-aü irie in Stmerüa, wo allen ha^ ^ti\p\et

5E5aff)ingtong bor 2lugen ftel)t, eineg SUlanneg, ber in gang :^erüorragen-

bfem SJlop bie f^äl^igfeiten beg ^elb"^erm unb be§ ©toat^manneö-

—
- befonberg eine§ re|)ubli!anifd^en — in fic^ bereinigte. (Sine fol(f)e

Bereinigung ift feiten. S^opoleon unb ^riebrid^ ber ©ro^e lönnen

barin nid^t mit 3öaff)ington berglic£)en werben, benn il^re ftaatg*

männifdjen Salente l)ätten fid^ in einer re|3ubli!anifdf)en 9?egierung:

niemals betätigen lönnen. dlaä) unferen (Srfa'^rungen fjoben 50lilitär*

:perfonen, bie §u ^räfibenten gewäl^lt würben, nur infofem ©rfolg.

in itjrer 9lmt§fü'l)rung ge:^abt, al§ fie alle militärifd^e ®en!' unb-

§anblung§tt)eife aufgaben unb rein bürgerlid)e 5lnfd£)auungen unb

bürgerlidje 2:ugenben pflegten. 5)Jid)t§ würbe g. 33. bem ©eifte unferer

^Regierung femer liegen al§ bie ©ewo^n'^eit beg S3efe:^len§ unb bie

Erwartung cibfoluten ©e'^orfamg bon feiten unferer ^aupteje!utib^

gewalt.
' '

$5C^ barf l^ier Wo'^l einfd)alten, "oa^ bon allen t)oi)txtn Offizieren,,

bie idl) gelaunt '^obe, leiner biel inftinitib rid^tiger eilannte oB ©ene-^
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rdl (S^ertnan. ^ad^ bem lltteil ntaBgebettber ^erfotten tvat er ber

fä'^tgfte ^elb'^err, ben voii ge"^a6t fiabett. ^d^ erinnere mic^ eine§

bemer!en§ttjerten 'äv^\pmd)§, ben er gegen mid) über ©rantg ^^elb-

güge mad^te: „®rant unb idE) feigen bie ®inge immer berf(i)ieben an",

fagte er. „®ront Üimmerte fi(f) nie einen Pfifferling barum, tüoä

f)inter ber feinblid)en £inie borging. Unb mir tüurbe beim ©ebanlen

baran oft angft unb bange." (Sr gab gu, ha^ biele bon ®rant§ @r»

folgen tjierauf §urüd§ufü:^ren feien, aber auä) biele feiner SDli^erfoIge.

©rantg ^arole tpar: „^roufIo§fd)lagen", bie ©{)erman§ njar:

„SJlanöbrieren". @§ tvat für bie f^üfirer ber ^otomac^Strmee fo^u«»

fagen gur ©ewolEjn'^eit gettjorben, über ben Slop^ja'^onnod gu ge^^en,

bon £ee ^rügel gu belommen unb fiii) fd)Ieunigft mieber über ben

Ü^apipa'^annocE §urü(J5U5ie:^en. 'änä) ®rant ging über ben 'Stappa."

l^annod, friegte feine ^rügel bon See, gog fid^ aber nid^t über htn

%\u^ §urü(i, fonbem fd^Iug unb fc^Iug meiter, bi§ er mit feiner großen

Übermad)t See enblid) au§ bem f^elbe gefd)Iagen tjaitt. SSergleic^t

man ©rantä t^^^^äi^Ö W ©itma'^me bon 9?ic^monb mit ©'^erman^

f^elb§ug gur (Sinnaf)me bon Sltlanta — felbflrebenb unter SSerüd^

fid£)tigung ber berfd)iebenen Situationen —
, fo mu^ man bodE) gu

bem (Stf)Iu^ !ommen, ha^ ©tierman ber beffere Stratege unb ber

größere gelbt)err mar.

©tjermang SSrief an hen (ScE)a|fe!retär, in bem er fein ge»-

ringet SSertrauen §ur eigenen Ginfid^t in ^oIitifc£)en fingen bar»«

legte, t)Qbt id) fd)on ermö^nt. S^hm :^atten einige ^Qi}ie nad) S3e-

enbigung be§ ^riegeg bei einer beborfte'fienben ^röfibentenmat)!

einige re|)ubli!ani]c^e 3ßitiii^Ößi^ borgefd^Iagen, ®eneral ©tjerman

al§ ^räfibentfdjaftsfanbibaten ber re^3ubli!anifd)en Partei auf^u*

ftellen. ^ä) traf ©^erman bamafö ä^^fäffiö ßitiß^ S^ageg auf einem

f^ä'^rboot gtoifd^en Werfet) Sitt) unb S^eto ?)or!, unb im Saufe be^

©efijräd)^ ermähnte icE) bie Stngelegen^eit. „2öag?" rief er gleich

mit d)arafteriftifd)er §eftig!eit au§. „^Keinen bie Seute bemt, id^

fei fo töridE)t? Sie miffen \a bodf), t)a^ iö) nid^tg bon ^oliti! berfte:^e

unb gar nid)t fä'^ig bin, ^räfibent gu fein. Cber ioenn f te'g nidEjt

miffen, wei^ i ä) '§. 9^ein, id) bin fein 9?arr. ^d) bin fe^t ein gIücKicE)er

SJJenfc^. Se^en Sie ®rant anl ^er mürbe ie|t toa^ brum geben.
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Jüenn er \iä) nie mit ^olitt! befaßt lEjätte. ^fleitt, mic^ follen fie in

9hil^e laffen. Wiä) fönnen jie nic^t betören!" ©in ttjotirer <5(i)a|

feltener @elbfter!enntni§ lag in biefen rangen, huxä)au§ cmfri(i)tigen

Sßorten.

@f)emian !onnte fldE) mit gered)tem f^rol^Ioden einen glüdHidjen

aRenjdEien nennen. @r mar e§. ©r t)atte al§ gelbt)err h)o:^töerbiente

Slner!ennung ermorben unb mar au^erbem im gangen Storben au^er*

orbentlidE) beliebt, ©r mu^te e§ nnb fonnte fic^ in biefem ©efü'^Ie.

Wie möglidien ®e[en[(^aften unb SSereine ernannten \^n gum ©l^ren-

mitglieb, unb er erfd^ien, fo oft er fonnte, in i'^ren greifen. SSetrat

er ein 2:^eater, fo f^ielte bie Kapelle fofort „Marching through

Georgia", unb hcß ^ublüum erl^ob fid), !tatf(i)te laut unb fangmand)-

mal fogar ha§> Sieb mit. ^ann ftra'£)Ite fein mettergebräunteg ©efic^t

gerabeju üor f^reube. S3ei feftlid)en Hnläffen unb in ©efellfcfiaft,

überall mar er ein gern gefe'^ener ®aft. Mcctiä)mai tarnen f)übfc£)e

junge SJläbc^en auf i^n gu imb boten it)m einen ^u% — unb bog

be:^agte il^m ftet§ fe^r! ©ein ©eift bü§te au6) bei äune:^menbem

Sllter faft ni(i)t§ bon feiner £ebenbig!eit unb Driginalitöt ein. ©ein

©efpräc^ \pmijte üon SGSi|en unb launigen Einfällen; e§ gab leinen

unter:^altenberen ©efellfdjafter afö i:^n. SSö'^renb er in 5f?em ^or!

lebte, ber!e:^rten mir fet)r biel miteinanber; namentlich pflegte er

oft gu gmanglofem S5efuc£) abenbl nacf) Xi^ä) bei un§ einzutreffen

unb '^atte bann meiften§ irgenb etma§ auf bem §ergen, über bog

er fic^ au§fpre(f)en mollte. ©o ftürmte er einmal mä) neun Hl^r

:plö^fi(^ in unfer Sßo^ngimmer, begrüßte mid) unb meine f^amilie

unb fd^nitt bann fofort ba§ '^ema an, t)a§> it)n bef(f)äftigte.

„SSiffen ©ie, ha^ bie alte ©age öon ^afon unb bem golbenen

S5Iie^ gar feine ©age fonbem gefd^id^tlid^e 2i3a!)r^eit ift!" rief er au§.

„©ie miffen ja, bie alten ®rie(f)en maren redete ©eeräuber unb f^rei^

beuter. ^rgenbmie :^atten fie erfal^ren, bo^ in einem unfemen,

fremben Sanbe bie f^Iüffe unb S3ä(^e ©olbfanb mit fid) führten,

unb t)a^ bie eingeborenen biefeg ©olbeg f)abt)aft mürben, inbem

fie ©d^affellc tn§ SBaffer legten, in beren gottiger SBoIle ta§ ®oIb

t)ängen blieb. Unb biefe f^eüe mit bem ©olb, bie maren ^a^^ „golbene

•3?üe^", bcrfte^^en ©ie? 9nfo ful^ren bie griec^ifd^en ©eeräuber in
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\ent ßänber unb l^olten ftd^ bie golbenen SSfie^e unb nahmen aud^

tüol^I mal ein pbfd^el SO^äb(f)en mit, imb ba Robert toxi bie 6age

t)on ^afon unb 2Jiebea, feijen «Sie ! Hber bie gan^e ©ad^e ift fo toaiji

tüie irgenb eine fonftige öetbürgte gef(f)id§tli(f)e Sat[ad)e."

©0 Ipxaä) er nod) eine Söeile Ieb:f)aft tt)eiter, betrocfitete bie

^aä)e eingel)enb öon allen ©eiten unb mit ber gangen f^reube einer

neuen ©ntbetfnng. 2lfö hc^ X^ema erlebigt war, j|)rang er auf,

banfte un§ allen l^erglic^ für ben gemütlid^en 2l6enb unb ging ebenfc

fdEinell, h)ie er gefommen war. (£r war in ber %at ein glücHic^er

äRenfcE), unb gwar barum, weil er fid) weife ber ®inge ent:£)ielt, bie

er nid^t berftanb. 9II§ er ftarb, bebauerte jeber, ber i^n !annte, ha^

if)m nicEjt befcfjieben war, bieg glüdlid^e '2)afein länger gu genießen.

Um wieber auf ben ^erfönlid^en 3Jhtt gurüdgu!ommen, mödjte

ic^ erwäl^nen, ^a^ iä) glaube, j[eber, ber gum erften EJlale in einer

©d^Iad^t unter @efd)ü^bonner unb f^Iintengefnatter fielet unb bie

^geln um ficf) :pfeifen l^ört, wirb gang inftinitib ben el^rlicfien SSunfd)

:^a6en, au§ ber 5lffäre '^eraug §u fein, ©inige werben i^m nadigeben

unb bei ber erften ©elegenl^eit ftiei)en; einige wenige werben jeneg

gaudium certaminis, jene Äam^fe^Iuft fü'^Ien, bon ber unl ber

S)icl^ter fpric^t, unb werben borftürmen Wollen. 2)ie meiften aber

werben fid^ gufammennefimen unb in einem @efüt)l bon ^atriotifdEier

Ipflid^t ober au^ (Slf)rgefü:^I, unb ermutigt burd) bie ©egenwort ber

Äameraben, nad) beften Gräften ftanbguf)alten unb bie S3efe:^Ie ifjrer

^ommanbeure au§§ufüf)ren fud)en. 9Iuf biefe Söeife ergöngen mora*

'Cifdie 9JJomente ben Whd ober erfe^en SD^angel an SJiut, bie beibe

<Sad^e beSSemperamenteg finb. ®§ ifteinburd)aug natürlid)er^ntput§,

tbor einem !)eranfaufenben ®efd)o^ ben 5^o|)f gu buden. ^ä) t)ahe erlebt,

ba§ gange 9ftegimenter e§ taten unb bann Iad)ten. ^aä) unb nad)

itjerben bie Seute bie ©diredhiiffe einer (Sd)tad^t me'fjr gewo'fint, unb

il)r SSer^alten im ^euer wirb ru'()iger unb ta^jferer, bi§ fc^Iiefeüd^ ein

®efed)t, wenn e§ nid)t gerabe ein befonber» mörberifd)e§ ift, itjuen

nid)t§ metjr an'^aben !ann. ^ö) bin oft gefragt worben, tva^ iä) in

•einer (3d)Iad)t gefütilt l^abe. 3Reine 9lntwort war ftet§: ®ar nid)t§.

®a§ :§ei§t, eg war immer fo biet gu tun unb gu bebenlen, ha^ @e»

mk nie auf!ommen !onnten. 2)a§ S3ewu^tfein |)erfönlid)er ^efa'^r
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berltert fid^ in folcfien Momenten gan^. Wem ben!t emfa(j^ ntdEit baran,

SBenn man {)ört ober lieft, ha^ S3efe:f)Igf)a6er fid) ber ©efalfjr au§*

gefegt Ijaben, fo :^aben jie e§ meift unbetrup getan, e§ fei benn, ba^

fie if)re Seute burdE) ha^ S3eif|)iel anfeuern ttjollten.

^a§, tva^ ben 2;rnp|)en ben meiften Thit mad^t, ift ba§ unbe*

bingte, ftolge ^ertrouen gu il^ren 9Infüi)rem. Napoleon l^ot gefagt,

ein bon einem Söiuen !ommanbierte§ §eer bon ©c^afen fei toufenb*

mal beffer aB ein bon einem ©c^afe !ommanbierteg §eer bon Sötren.

^n jebem ^eere finb foIcEie Sötren unb ©d^afe nebeneinanber, unb

e§ pngt bom f^üfjrer ob, ob \)a§ eine ober anbere bie Dbertjanb ge*

tüinnt. ®o§ ift aud^ ber ®mnb ber auffallenben Überlegenf)eit ber

öftlid£)en SIrmee ber ^onföberierten unter See über bie tt)eftIidE)en,

bon anberen ©enerälen gefüf)rten. Sßiele bon biefen maren tapfere

unb tüd)tige gelbl^erren, bermod)ten aber nid)t in bem SKa^e Wie See,

ben SruiJ^en ©elbftbertrouen einguflölen. 2Jiand^e ©rfolge Seel be*

ruTjten auf ber tro|igen 58erfid)erung feiner Seute, ha^ fie unter

if)m nid)t gefc^Iagen beerben !önnten. S9ei @ettt)§burg hjurbe biefc

3nberfid)t übertrieben unb fü'^rte gur SfJieberloge, S<^ glaube, id£^

!ann giemlid^ mit 9fted^t fagen, ha^ e§ unferen Seuten !aum gelungen

tüäre, SJiiffionart) Sflibge gu ftürmen, b?enn See mit feinen ©olbaten

oben geftanben f)ätte.

®em Union§f)eer finb fd)ümme, befonber§ gegen (&ibe be§-

^riegeg in ben ©übftaaten begangene ^anbali§men borgemorfen

morben. ®er Sßorh^urf tourbe bon SO^unb gu SO^nb getragen unb in

ber treffe \eijx übertrieben, ift aber ni(f)t gan§ grunbloS. §ohjarb be=

üagte fid£) in feinem bienftlid)en S3erid)t über unferen 9)?arfd) bon (S'^at*

tanooga nadE) S^nojbille über 9?äubereien unb muttbilligeg 3^^[tören

bon frembemßigentum burd) einige feiner ©olbaten,unb ha^ in einem

meift uniongtreuen ©ebiet. ®iefe ©olbaten ge'f)örten einem Motp^

bon ©l^ermang 5lrmee on, unb tbir folgten i^rer 3Karfd)Iinie. %a
tjobt id^ felbft bie S3emeife gefet)en: gang aufgeräumte Käufer, ein

%elh, gon^ toei^ bon Faunen au§ einem aufgefdjü^ten ^eberbett,.

eine Söiege, bie ein :paar 3)Jeiten boin näd)ften §aufe am SSege ftanb.

®§ toar augenfd)einüd) nur bie Suft am ^lünbem, njeld^e bie Seute

beranlap 'trotte, foldtjc für fie nu|Iofen ©egenftönbe mit^unetjmen.
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5Ifö i(f) 1865 gu (Stjtxman [tie^, nacf) feinem berühmten SJlarfd^ burd^

©eorgia, bemerfte ic^, ba| einige ©olbaten auf filbemen Seilern

i'^ren (Bpcä brieten unb feine SBeine au§ filbemen ^öfalen tranfen.

Stuf meine f^rage, Wolter biefe ©acfjen mären, antwortete man, au§

©üb-6aroIinQ, ba lägen fold^e ^oftbarfeiten nur fo am SSege. ^ie

Offiziere erüärten mir, beim Slequirieren öon Sebengmitteln in

©eorgia 'i)abt man ben Seuten ni(f)t fo genau auf bic f^inger fe!)en

!önnen, unb femer "Ratten bie Seute auf bem 9Jiarfdf)e burd) ©üb=

Carolina offenbar ia^ (3t\iä}l ge'^abt, ha bie S3emot)ner biefeg (Staate^

bie gan^e böfe (gejeffion guerft angegettett l^ätten, fei e§ nur geretfjt,

menn fie je|t bafür büßten.

©tjerman gab mir nac^ S^^^^^ freimütig gu, ba^ bie 9fJotn?enbig^

fett, in me^r ober minber ft)ftematif(f)em Ü^equirieren „\'vi) bom Sanbe

ffVL tmätjxen", bie ^iggi^Iin ber.S:rup^en arg untergraben, unb

ba^ ber ®roII auf ©üb^arolina, haS' urf|3rüngtid)e „(SegeffionModf)",

bebauerlid^e folgen gezeitigt '^atte. „@f)e mir aug bem ©taate l^erau^

maren", fagte er, „t)atten fid) bie ©otbaten berma^en angemö!)nt,

alleg ouf ber ajjarfdjiinie gu gerftören, ha^ oft \)a§ §au§, in bem icfy

mein ^au|)tquartier ge'^abt tjatte, fd)on brannte, e:^e id), nod^

tjuii^ l;erau§ irar. 2)a§ ift ni(f)t f(i)ön, aberleibermenf(f)lic^. 9fJe!)men

©ie bie beften, c^riftlid)ften, frommften jungen Seute, bilbenSie^in

|)eer barau§, ge'^en «Sie bamit in ^einbeSlanb, laffen @ie bie Seute

fid^ eine B^it^^^^S ,/öom £anbe nä'^ren" unb fleißig requirieren, fo

merben biefe fetben jungen Seute fe:^r balb jebe^ ®efü:^I für S^ed^t

unb Unred)t unb alle (Selbftbe^errf(i)ung berlieren tro| aller gügeln*

ben 2)i^ätt)Iin. (So ift e§ immer gemefen unb fo mirb eS intmer

bleiben. SBenn ein gered)t ben!enber 9J?enfd|, ber n^ei^, tüie e§ im
Kriege äugelet, ba§ SSerI)aIten meiner Sru|)^en unter ben bamoKgen

Umftänben :prüft, toirb er ficfi nid)t über ha^ munbem, ma§ fie getan

l^aben, fonbern barüber, ha^ fie e§ nid^t fd£)Iimmer getrieben :^aben.'*

2)ie ^lu^emngen eine? 9Jlanne§ roie S^erman über bie SBirifun^

be§ Kriege? auf bie ^oxai ber ßeute !önnen benen §ur $8etrad)tun^

evxp^dijhn n^erben, bie fo leidittiin Oom 5b;iege aB bem großen jitt-

lid^en ^Iturträger reben unb auSmoIen, toie ber £rieg im SSpIfSf

l^ergen bie ebelften ^nftinlte unb ßmj^finbungen ber mtnfd^Üdien
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iflatüi ou§Iöft; h)ie er ein Sßol! „über bte !IetnH(f)e ©elbftfud^t be§

täglid^en £eben§" {jinauS'^ebt; tüte er bem Söad^^tum eme§ „niebingen,

int ©taube fried^enben ajJateriali^mus", meldier in langen grieben^-

^erioben jiii) §um I)err[(f)enben Clement entniidelt, (Mtjalt tut;

ntie er bem nten[(j^U(f)en @{)rgei§ neue erhabene 3tele ftedft; tt)ie er,

!urj gefogt, ein geuerbab ift, au§ bem bie bon nteberen ©elüften

gereinigte men[(f)Iid)e ©efellfd^aft boll fri[(i)er ^raft gum ©treben

tiaä) ben :^ö(f)ften ^jbealen Ijeröorge'Eit.

(S§ foll nid^t geleugnet n^erben, ha^ §u S3eginn beg ^riege§ ba§

^ange 35oI! großartige SSemeife begeifterter unb o|)ferfreubiger S5ater^

lanb^Iiebe gob, unb i>a^ bie ^onfolibierung ber Union, bie Sluf*

ijebung ber ©IHaöerei unb ein ge:£)obene§ 9^ationaIbett)u§t[ein bie

toid^tigen (£rgebnif[e beg triegeg njaren. 2lber ber ^rieg t)at bie

begeifterte unb o^ferfreubige ^aterlonbäliebe be§ SSoÜeg nic£)t g e ^

f d^af f en ; fie rtjar bereite bor bem Kriege oortjonben unb l^ätte

o^m üju n)eiterejiftiert. ^er £rieg gab bem SSoÜe nur ©elegenl^eit,

fie natf)brü(!Iid) unb übergeugenb gu offenbaren. Unb tva^ bie ^on=

folibierung ber Union, bie 9lbfdE)affung ber ©Hauerei, bie Kräftigung

be§ 9^ationaIbenju§tfeing betrifft, mären biefe ®inge etma meniger

toertboll gemefen, menn fie oljne Krieg erlangt morben mären? ^d^

mill bamit nidf)t fagen, ha^ e^ unter ben obmaltenben Umftönben

möglid^ gemefen märe, fie oljue Krieg §u erringen, aber märe e§>

nid|t für h(^ !ör)perlid^e unb geifrtge 2öo:^I beg ameri!anifdE)en ^oI!e§,

ja, ber gangen 3Jlenfd)'^eit, beffer gemefen, menn 1:)oi)e ©taat§!unft

bie fd)einbaren Unmögüd^!eiten übermunben unb eineit Slu^meg

^efunben f)ätte, um o'^ne Krieg gum ^klt §u gelangen?

Dbgleid^ id^ meinen 5lbfd^ieb genommen l^atte unb nic^t mel^r

im aftiben ^ienft ftanb, !onnte td| nid)t umf)in, §ur legten großen

^arabe ber beiben aufgulöfenben 3lrmeen, ber öftlid)en unb ber

mefttid^en, nad^ SSaf^ington^inübergufal^ren unb meinen eljemaligen

ißJaffengenoffen nod) einmal bie ^awb gu brücken. SJJetne mät)renb

be§ Kampfes gefammelten@rfa'f|rungen l^atten mir allerbing§ einen

tiefen Slbfc^eu gegen ben Krieg eingeflößt, aber idf) muß geftel^en,

al§ id^ bie ta)3feren %m!ppen in breiter Kolonne ^ennft)toania Sloenue

^erabmarfdfjieren fol^, am erften Sage bie ^otomac=Strmee unb am
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nädiften ©^ermanS irettetgebräuttte Veteranen— bie abgemagerten,

l^ageren Seute, über beren fiege^floljen ^äitptem bie gerfe^ten

^o'^nen flatterten —, t>a fcEiIug mir [tolj t)aB ^erj im freubigen S3e*

nju^tfein, ha^ aud) ic^ ^u it)nen ge:^ört ^atte. ®ie§ @ci)Ouf|)iet

war großartig; aber toax ha§, h)a§ folgte, bie plö|tt(f)e 9Iuf^

löfung biefer marfitbollen ©diaren, nid^t nocfi großartiger? ©ie,

bie i:^rem 2(uSfet)en unb it)rer eigenen Überzeugung nacE) ber gangen

SBelt l^ötten Sro^ bieten !önnen, fa'E) man nun, nad^ öierjä^^rigem,

blutigem unb jerftörenbem ^am^fe, ^lö^Iid) bal^infdEimelgen, oI§

ttjören fie nie gemefen. ^eber, ber ein (B^toext gef(f)tt)ungen, ein

©eme'^r gefd^ultert ober eine Kanone bebient tjatte, ging je^t ru^ig

l^eim dfe friebli(f)er SSürger, an ben ^flug, i>en 5Imboß, ben 2öeb*

ftuf|I, in§ S3ureau ober in§ Kontor, tiefer |)Iö|Iic^e Übergang bom
Ärieg gum ^rieben, bei bem fidf) eine SJällion ©olbaten in eine SUlillion

arbeitenber SSürger bermanbelte, öollgog jicf) ol^ne bie geringste

Störung, \a, felbft o'^ne (S(i)mierig!eit. '^a^ mar eigentlid) für bie

ameri!anifd)e ®emo!ratie ein noc^ größerer Srium^?^ al§ irgenbein

@ieg auf bem (Sd)lad^tfelbe.

®ie Sage in ber anberen §älfte ber mieber'Eiergeftellten Union-

bot allerbingg §ur felben 3ßit ^ie ;peinli(i)ften SSermicHungen. 5Iu(^

bie füblic^en ?Irmeen maren aufgelöft morbcn unb if)re ©olbaten

unb Offiziere maren „l^eimgeJe'^rt", fieser alle in ber e'^rlidieit Stb-

fid^t, fid| tro^ i^xex bitteren (^ttäufd)ung afö friebfertige SSürger

5u betätigen. 3Iber bie 2aat mar unenblid^ f(f)mierig: l^inter i^nen

lag eine unfjeitöolle S^Heberlage, um fie I)erum ^erftörung unb SSer-

müftung, bor i^nen bie fdjmierigften ©jiftengfragen, über beren.

Söfung ein erbitterter ^am^f ber SJleinungen mogte.

Unb Sfbra'^am Sincoln mar totl @r mar in bem 3tugenblid f)in*

weggerafft morben, al§ er am !^ö(f)ften in ber 5ld^tung feiner Sonbl*

leute ftanb unb it)re innigfte Siebe unb i'^r größte^ SSertrauen befoß.

9WIe, bie bei feiner Söal^l in il)m nur einen unbebeutenben 9f?ed^tl^

anmalt bom Sanbe gefe:§en ober i'^n gar afö böurifcE)en SBi^boIb

l^ingeftellt :^atten, oHe, bie i^m mä^renb be§ Äriege^ (5d)mäd^e,

gieltofeS ^av^exn unb berberblid)e0 ©c^man!en borgemorfen l^atten,

alle l^atten enblid^ eingefel^en, ha^ feine gebulbige, großmütige ber*
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ftänbuigbolle unb bem SßoüSem^finben Ülecfirtung trogcnbe ^oüti!

mo'^I im einzelnen anfed)tbar, im gangen aber bie einzige fei, tüeldie

alle ^röfte ber Union ^ufammentjalten unb fomit bie 9fle|)ubli! retten

fonnte. Unb aucf) bie ©übftaaten I)atten Sßertrauen gu i!)m gefaxt,

tro^ ber 9Jleinung§ber[(i)iebent)eiten, bie §tt)if(f)en feinen :pra!tifd)en

planen %ux 9(?e!onftru!tion ber Staaten unb ben S^eorien anberer

beftanben. 2)ie (gübftaaten bauten barauf, 'öa'^ er gegen biejenigen,

^,bie iüngft nod^ an ber Sflebellion teilgenommen", Wie er öerfiinbet,

„oi)ne ©roll unb mit 9^a(i)fici)t" berfal^ren njürbe; unb bie S^Jorb*

ftaaten bauten barauf, ba^ er ni(^t§ gugeben toürbe, h?a§ bie fftedjie

ber !ür§li(f) befreiten (SÜaüen gefä:^rben fönnte. @o iüar er in ben

fdtjtüierigen t^ragen, bie ber £rieg l^interlaffen l^atte, naturgemäß ber

SJJittler gmifd^en ben ©iegem unb ben S3efiegten. 5yhin lüar er tot,

unb bie einleitenben SRaßregeln gur Söfung jener f^ragen toaren

t)om (S(f)i(!fal ben unfid^eren ^önben SInbrem ^o^^fong anvertraut,

oon bem nod^ niemanb ettooS mußte, ^d) mar gan§ außer«

orbentlid^ überraf(f)t, al§ id^ bon it)m bie Slufforberung ertjielt, it)m

bei ber ^ilbung feinet UrteiB über bie fd)mierige Sage be"^ilfü(^

^u fein.



^er^rtebe, beraufbie^a^ituIationberSttmeen ber ^onföbertertcn

im Wpül 1865 fotgte, toar fein ungetrübter. ©§ war aud) nidit §u

erwarten, bafe bie leibenfcfiaftüc^e ^^eftbe, bie öier ^a'f)re lang ben

S^Jorben unb ben ©üben gu niörbertf(f)em Slam|)fe gegeneinanber

getrieben t)atte, nun ^löpii) einem Sßieberoufflammen be§ gemein^

famen S^ationalgefütite unb ber gegenfeitigen Siebe ^la^ ma(f)en

tDürbe. ®ie SSunben, bie ber S3ürger!rieg gefd^Iagen, waren nod)

$a frifc^. ^er (Solbat ber ©übftaaten fe'^rte unter bem ®ru(f ber

erlittenen 9^ebertage, abge'^ärmt, mit gerfe^ten Kleibern unb ttjunb*

gelaufenen t^ü^en '^eim unb fanb fein ^au§ in Krümmern, feine

i^amüie faft bert)ungert, bie ©egenb ring^um'^er bertuüftet unb ber=

armt, fein gangeg Sßol! in bitterfter 9^ot unb ©orge um bie 3w*

fünft, ^er bum^fe ©roll, ben ber ©üblänber gegen bie „grau^

fame ^nbafion" in ^a§> fübüd^e ©ebiet burd) bie „©ölblinge he^

tl'Jorben^" im ^erjen trug, brad^ juweUen in tnilben Slu^brüden

l^eröor.

Sm Serben Ijingegen war überall biel ^ubet über bie wieber*

l^ergeftettte Union. ®er langerfe^nte Sag, wo Johnny comes mar-

ching home, War enblid) t)a. SfladEieinanber !e'^rten bie Ülegimenter

njettergebräunter, trium|)'f)ierenb ftra^Ienber Krieger wieber an bie

Drte gurücf, wo'^er fie au§marfcf)iert Waren, unb würben mit ^ubel

unb ©i^renbegeigungen jegtii^er 5Irt em^jfangen. ^ie ©d^ilberungen^

ber @efa'f|ren, benen fie getrost, ber tapferen Säten, bie fie boH»

bro(i)t, unb ber ©iege, bie fie er!äm:pft Ijatten, gaben ieber gefelligen

3ufammen!unft einen ©runbton be^ Srium|)^eg. 2^toä) bon ben

bielen ^o^nnie^, bie in ben ^rieg gebogen, waren biele ni(f| t Wie»



— 400 —

ber ^etmöe!e"^rt. ®g gab entfe|Itd^ biele ©Item, bie il^re ©ö^ne^

grauen, bie i^it Scanner, ^nber, bie i"^re SSäter üerloren fjatten.

Unb fo tüuxben ou(i) ©timmen laut, toelcEje (Sntrüftung äußerten

unb 9flad)fud)t fdjürtett. ©ie f^radfien bott bargebra(i)ten D^fern

unb bon ©orgen unb ßeib, 'oc^ bie ^a^eimgebliebenen erlitten;

fie fprad)en bon ben räuberifd^en (Einfällen ber fRebellen au§ ^anabo,

5. 33. auf ©t. 5lIbon§, unb bon ben S5erf(f)tüörungen unb pänen
ber 9flebeIIen, S^ettJ ^or! unb S'^icago nieber^ubrennen ober S3Iattern

unb anbere anftedenbe ^an!l^eiten in unferem $8oI!e gu berbreiten;

fie er§äpenfcf)aurige®ef(^i(f)tenbon bemgraufigen, gefpenfter'^aften

9lu0fe^en ber ©olbaten, n)eld)c bie ©d)reden ber ©efangenfdiaft in

Slnberfonbitle überftanben :^atten, unb bor aHem erää:^Iten fie empört

öon ber feigen ©mtorbung be§ guten, geliebten ^räfibenten Sincotn

burcf) fRebellenl^änbe, einem unfütinbaren S[5erbred)en!

^e ©rmorbung SincoInS war njirüid^ in jener !ritif(^en 3^^^

ein ^lationaIe0 UnglüdE bon ber größten Srogttjeite. SSei ruhiger

Überlegung mufite man fid) fagen, ha^ bie Untat, mie fid^ aud) Ip&tet

^^erau^ftellte, nur bon einer Seinen ©diar I)olb hja'^nfinniger ^ana^

tüer au^ ber unterften ©efellfcfjaftgHaffe au^gefü:^rt fein !onnte,

bon Seuten, bie ebenfottjenig fittlidie ®ruTÜ)fä|e al§ gefunben

3Jienfd)enberftanb befafeen. S)enn nid)t§ lag für einen ®infi(f)tigen

me:^r auf ber §anb, al§ ha^ biefeS ^erbredien ben ©übftaatlem in

il^rer 9^ot abfolut nidjt l^elfen lonnte unb nur baju bienen mürbe,

il^re fiegrei(i)en ©egner nod^ me^r gegen fie aufzubringen. S)a§

be!annte :p!t)antaftifc!^e SBefen beg „f)übf(^en, jungen amerüanifc^en

©c£)auf^ieler§", ^o^n 2Sü!e§ SSoot^, beg Drganifator§ unb 5tnfüt)rer§

be^ 3}lorbanf(i)Iag§, ptte bie öffentlidie SJleinung mo^t überzeugen

fönnen, ha^ biefe ebenfo töri(f)te mie abfdjeulidie Sat nur bie 3tug*

geburt eineg !ran!en §im§ fein !onnte. 5tber bie öffentlid)e Sdleinung

mar erregt; leibenfd^aftlicfieg ©efü"^! f)atte bie Dber^errfd^aft. ©ine

fd^nelle ^ad)e erreid^te ben EJlörber SincotnS. ®er %oh SSootl^^

tt)ax fo ti)eatralifd£), mie er felbft nur ptte münfcEien fönnen. 9?ad^

einer rafenben gludjt über ben ^otomac nod) SSirginia, toä^renb

meldier fein auf ber ?Reife gebrod)ene§ SSein i^m bie furc£)tbarften

Oualen bereitete, mürbe er am 3lbenb be^ 23.^ril in ber Tahal".
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[(fieune etnc§ birginif(f)en fyormerg oon feinen SSerfotgem entbecft.

Wan rief it)m §u, fid) gu ergeben; ober er leljnte nidjt nur ob, fon«

bem forberte mit ber ^linte in ber §anb feine Sßerfolger gum ^amp\

^erouy. 2)ie ©cfjeune tüurbe in 33ronb geftedt, unb im flodemben

'8cf)ein ber f^Iommen em|)fing er tro|ig bie ^ugel, bie feinem 2ehen

ein ^xei fe|te. ^n bem ^togebutf), bo§ er otg üermeintlicE) it)id)tige

öffentliche ^erfönüd^leit gefüf)rt !)otte, erörterte er grübelnb unb

in !ran!:^aftem ©ebonlengonge bie f^roge, n)arum er wie ein SSilb

gel)e|t ftjürbe, mä!)renb SSrutuS unb SSil^elm 2;eII olg gelben ber

üföettgef(i)i(f)te gefeiert hjürben. 2)ie übrigen HJlitglieber ber 58er*

fd)tt)örung ipurben ergriffen, berf)ört unb, tt)ie ertüortet würbe,

öerurteilt.

hiermit tvax ober bo^ Sßot! nic^t bollftönbig befriebigt. 5111*

gemein tüor ber ©loube berbreitet, bo^ bo§ obf(f)euIi(f)e ^erbre(i)en

au^ einer 3Serfc^n)örung ber ^ü^rer ber fübftootlic^en Partei ijerbor*

gegongen fei, unb bo§ e§ bo'^er über'^oupt ber ©e^effion §ur Soft

gelegt, unterfuci)t unb beftroft merben muffe, ©ogor ©enerol ®ront,

ber bcfonnene, borurteiMofe SlJionn, fdjeint biefer 2lnfi(i)t gemefen

SU fein, benn er telegro^f)ierte on ©enerot £)rb, ben bergeitigen

Äommonbonten in 9flic!)monb, er möge 9fli(i)ter dompbell unb einige

onbere ongefe'^ene HJJönner bert)often loffen, fottjie oud) oHe ouf

6t)renmort entloffenen Dffigiere, fofem fie ni(f)t ben Sreueib leifteten.

Crb überrebete it)n freiließ, biefen SSefe^t äurüd^ugie^^en, ober er

beftonb borouf, bo^ „öu^erfte ©trenge hjolten muffe, folonge nod)

ber SKeucEjelmorb bei ben Sflebellen on ber S^oge^orbnung fei", ^n
einer ^roüomotion be§ ^röfibenten So't)nfon i)ie^ e§, bie ©rmorbung

£incotn§ unb ber 9Jiorbonfd)Iog auf ©ett^orb unb onbere mären bon

Sefferfon ®obi§ „ongeregt unb unterftü|t", unter 23eiplfe feiner

Renten in ^onobo, ^ocob 2::E)om|3fon, be^ e^emoligen 2Jlinifter§

beä 3^nem unter S3ud)onon, unb Clement (l. (Slot), eine§ el^emotigen

©enotorg ber SSereinigten ©tooten ou§ Stlobomo. ©ine 33eIot)nung

bon 100000 ^otlorS mürbe für bie Ergreifung ^efferfon ®abi§',

eine folc^e bon 25 000 2)onor^ für bie Ergreifung ber onberen beiben

ouggef(i)rieben. ^efferfon ®obig mürbe om 10. "^fflai 1865 bon einer

9(bteilung Äoboferie eine§ 2Jiid)igon-9?egimentg ergriffen. ©^

© c^ u r j, Sebengctinnerungen H. 26
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njurbe erjäp, er '^obe in ©emänbem feiner ©attin berlteibet,

fiüd)ten ipollen, ober feine fd)h)eren ^oödlerieftiefel !)ätten i^n

öerroten. ^iefe ©efdjid^te, bie, trie fid) f^äter tjerou^ftellte, §um

Seil auf ©rfinbung beru'^te, ergäbe man ficf) mit S3et}agen im

S'Jorben, tvo i^efferfon ®aüig ftetg al§ bie SSerför^erung aller t)affen§-

hjerten Elemente ber ©egeffion galt. SJlan freute fid) allgemein,

t)a^ er obenbrein lädierlid) gemod)t mürbe. Slber eigentlid) mar

bie Sßerliaftung öon ^efferfon S)aöi§ eine fe^r emfte ®ad)e; einige

befonnene unb meitblidenbe SJlönner :^ielten fie fogar für ein Un-

glück. Sincoln felbft '^atte be!anntlic£) gemünfd^t, ba^ bei bem ©turj

ber tonföberation if)r Dberl)au|3t nid^t in feine ^änbe fallen möd)tc.

(S5 mar fogar bamaB eine bie^begüglidie unb anfdjeinenb beglau-

bigte Sincoln=2tne!bote im Umlaufe, bie id^ er^ä^^len mill

^ad)hem. See bie Söaffen geftrecEt l)atte, fragte ein f^reunb ben

^räfibenten, ob e§ in (Srmägung aller Umftänbe ni(^t bcffer fein

mürbe, ^efferfon ®abi§ über bie ©renge entfommen ^u laffen.

5ltö Slntmort erjälilte i'^m Sincoln bie ©efc^ic^te eineg ftreng ab'

ftinenten 3Jlett)obiften^rebiger§ im SSeften, bem an einem l)ei^en

Sage ein ®la§ !alte§ Sßaffer mit etma§ S!ognat angeboten mürbe.

@r entgegnete, \)a^ er ben geringen 3ufo| öon 2ll!ol)ol burd^au§

ni(f)t mißbilligen mürbe, menn er nur o:^ne fein SJiitmiffen Ijin^u-

gefügt mürbe.

£incoln§ ©djarfblid entging e§ nic£)t, i>a^ bie ®efangennal)me

üon ^efferfon ®abi§ bie Slegierung ber ^Bereinigten Staaten in eine

böfe Serlegenl)eit bringen mürbe. ®a§ 35ol! mürbe fieser barauf

beftel)en, baß ber 2lnfül)rer ber ütebellion megen §oc^oerratg bor

®eri(^t gebrad)t unb berurteilt mürbe, ©ein SßerbrecEien mar in

ben ©übftoaten begangen. SSurbe aber in ben ©übftaaten ein ^er-

fal)ren gegen i'^n eingeleitet, fo ftanb fi^on borlier feft, baß fid) fein

®erid)t§l)of finben mürbe, ber il)n ober irgenbeinen anbern ^In--

fül)rer ber ©cgeffion megen §od)berratg berurteilen mürbe, eg fei

benn, ha^ ber ^eric^t^^of gon§ au§ S^iegern beftänbe, unb aud) bonn

mar bie ©ac^e nod) glreifel^aft. ©in Mlitärgeridjt würbe §tüeifello§

auf „fd)ulbig" er!ennen; aber e§ mar bebeuHidi, nad) ©d)luß be§

5lriegeä- bon einem aJlilitärgerii^t eine ;{)olitifd)e Sadje, ja, bie be-
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teutenbfte potiti[(i)e <Ba<i)e be§ $^a'^r^unbert§ entf(f)ctben ju laffen.

%aä iräre me^t im Sinne eine^ bej^otifcf) regierten Staate^ ber

dten SBelt, aB unferer jungen neuweltlid^en 9fle|)ubli! gewefen.

^e (Srmorbung Sincoln§, an ber bi« %iüittt ber Stebeltion be-

teiligt genjefen jein jollten, fomie bie unbeftimmten S3efür(i)tungen,

"bie 9le:pubü! jei gefä^rbet, ermöglichten nunme'^r baä ©infe^en cine§

1I0'liIitärgerid)t§. 2)em 3SoI!e wäre e§ unget)euerlid) erfd)ienen, ttjenn

bie ^nfü'^rer ber SRebelten unb befonberg ^efferfon ®abi§, ber gn*

'begriff oller ©reuel ber Oiebellion, ber „©r^üerräter", tt)ie er ge»

itanttt tt)urbe, leer Qu§gel)en foMte, nadjbem bie ©olbaten im ^elhe

unb il)re 9Inge^örigen gu §Qufe fd)on fo lange nad) ber SJielobie üon

,,John Brown's soul" gefungen f)atten: „Hang Jeff Davis on

a sour apple tree."

Sebe nur ^albtt)eg§ f(i)icKi(i)e ober tuntid)e 9lrt, it)n bor ©erid^t

^u bringen, erfd^ien bat)er anne'^mbar. 5inerbing§, aU ru(i)bar tüurbe,

t)a^ nid)t nur ein 9}iilitärgeri(i)t eingefe|t war, fonbem aud), ba^

l)ie SJer^anblungen unter 5luäfd)Iu| ber Öffentlid)!eit gefü'^rt

njerben follten, 'Oa fonnten einfid^t^bolle SOtänner nur beforgt \>a^

^avLpt fdlütteln. Stud) mir war bie ©orge ftet§ gegenwärtig, wie

TOoI)I bie gange jibitifierte SSelt "Oa^ SSertjalten unferer 9le:publi!

<iufne:^men würbe, unb unter bem ^rutfe biefer ©orge entfc^lofe id)

mid), an ^räfibent ^b^tifon §u fd^reiben. S3ei meinem 5iu5tritt

<iu§ bem SJlititärbienft unb nad) ben großen ^araben ber ^otomac*

"Slrmee unb ber 5irmeen be§ 3Seften§ in SBof^ington ijatte id^ bem

^räfibenten meine 5tufwartung gemad)t, unb er l^otte fid^ bamaB

fet)r öertrautid) mit mir über bie 2;age^ereigniffe untertjolten- unb

mid^ gebeten, it)m über SDinge, bie mir wid)tig erfd)ienen, jeberjeit

§u fdjreiben. ^n einem längeren (5d)reiben wieg id) nunme'tir barauf

tfin, ha^ burd) @in]e|ung eine§ ge'^eimen ®erid^t§ gweifellog bie

^aii)t ber ^Regierung fd^wer gefd)äbigt werben Würbe.

^ie 9}litfc^utbigen 58oot:^g würben bon einem gu biefem Qwtde
crrid)teten 9KiIitärgericE)te verurteilt unb büßten it)re 2:at am ©algen.

^a§ war ein burd)au§ gered)tfertigte§ SSerfa'^ren. 5Iber in be§ug

auf ^jefferfon ®at)i§ ftellte fid) balb :^erau§, wie richtig Stbral^am

Sincolnä ^n[tin!t gewefen war, al§ er in feiner (jumorboHen SSeife

26*
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bem 2Sunjd)e Slu^brud gob, ber 2tnfü:^xer ber tonföberation möge
„o:^ne fein SJiittriffen" entfommen. 2tl§ ^lüdjtlmg ptte er unferer

9?e|)ubli! im Stu^lonbe lüenig ©d)Qben gufügen !öTmen, unb feine

Waä)t, ba^eim einen böfen ©influ^ ouS^uüben, tväxe er^eblic^ ber*

ringert tüorben. ©ein ^refüge all ©taotlmann unb SSoIföfü'^rer

tjatte fotüiefo unter bem gängliciien SD^i^tingen be§ triegeS, ber in

bem SSoIfe ber ©übftaaten fo oft fcf)meici)Ierif(f)e Hoffnung Quf ©rfotg

crtuecft i)atte, gelitten; aud) ijatte er, lüät)renb er nocE) am 9iuber

tttor, oft bie abfällige £riti! bebeutenber SJiänner ber Slonföberation

erregt burd) feinen 2)ün!el, fein 33egünftigung§ft)ftem, feine 6m-
pfinblic^!eit, feine launifcEje Qu' unb SIbneigung, feine 9?ac^fu(f)t,

furg bur(i) feine „Duer!ö|jfig!eit". SSiele ber erlittenen 9}Ji^erfoIge

würben, oft nic^t gan§ mit Unrecht, i!)m §ur Saft gelegt. 3ltö %\M)U
ling märe feine SSebeutung infolgebeffen gleich yiull gemefen. 2tber

nun mar er einge!er!ert, er, ber gro^e SSertreter einer „öerlorenen

(Sacfie" ! ^urdE) bie llngef(i)icKi(i)!eit trgenbeineS ©ubaltembeomten

mar er fogar !ur§e 3eit gefeffelt morben. %a erfc^ien er, ber im

Äer!er unb in Letten fd)marf)tete, all ein 3JJärtt}rer, ber für fein SSoI!

Duol unb (Bdjanhe oon einem erbarmungslofen, ra(i)fü(i)tigen f^einbe

erbulbete. '3)iefer SfJimbul, biefe 9Jlärtt)rer!rone öerlie:^en i'^m einen

er'^eblic^en (Sinflu^ auf ^erftanb unb ®emüt ber ©übftaatter. 'S)iefen

föinflu^ gebrau(i)te er nict)t in ber freimütigen, !f)od):^ erdigen Sßeife

®eneral See!, um feine f^reunbe §u einem loyalen ©id)abfinben

mit ben beränberten ^er'fjältniffen unb einer ^atriotifcf)en Eingabe

an bie mieber^ergeftellte 3Re^ubIi! gu ermuntern, fonbern bietmet)r,

um einen me'^r ober minber oerftedten ©roll gegen bie Union §u

nöl^ren. @r erregte bei it)nen et)er ein mißmutige! SSrüten über ber=

gangene ©nttäufdiungen, all eine :^eitere S3etra(i)tung ber fid) neu

bietenben 9)?ögti(f)!eiten. ©r mar ha^ S3ilb einel oerbitterten 9JJen=

fc^en, ber nun aud) münfdit, ha^ atle anberen oerbittert fein mödjten.

^n ben Stugen aller oorurteilllofen $öeobad)ter tjat er fid) fomit,

tro| alt feiner unleugbaren guten unb gum Xeil fogar glöngenben

©igenfd)aften, nid)t all ma^r^aft großer SUlenfd) gezeigt.

®er SSemeil oon ^efferfon ^abil' ^Ölitfctjulb on berßrmorbung

Sincolnl, auf ben ^räfibent ^o^nfon feine öffentlich oulgefe^te S5e*



— 405 —

Iof)nung für ba§ Ergreifen be§ geftürjtett ^ü^rer^ ftüfete, ertüie§ ftd^

f^äter qI§ nicf)t fttcf)f)Qltig. (5^ ift md)t unmögüd^, ha^ §u ber 3ßit,

aB bie lonföberotion fd)on enbgüttig erfc^üttert unb i^re i5üf)rer

^an^ üer^weifett tüaxtn, ^efferfon ^aöi§ einen $Ian gefannt unb

btenei(i)t aud) gebilligt ^at, toonoc^ Sincoln entfü"^rt unb oB ®eifel

feftgel^otten hjerben follte; aber bo^ er irgenbwie an 33ootp SJiorb*

anfd)Iag teilhatte, i[t lieber ertüiefen nod) tpai)rjd)einlid). ^adi)

^tüei|ä:^riger ©efangenfd^aft in ber t^eftung SJJlonroe würbe er unter

ber Stnfiage beg §o(i)öerrat§ bor bie (Sct)ran!en be§ Uniteb ©tateä

€ircuit=eourt in Sf^id^monb, ^ßirginia, gelaben unb bann gegen

^ürgf(i)aft ouf freien ^ufe gefe|t. ©eine ^ouptbürgen luaren

^orace ©reelei), ber ehemalige 3t|3ofteI ber Stntifflauerei, ©errit

©mit:^ unb 6omeliu§ SBanberbilt. 2öie üoraugpfe'^en tüar, tüurbe

ha^ SSerfat)ren ni(i)t tüieber aufgenommen unb im '^ejember 1868

für i^n unb all feine 2Int)änger eine „?lmneftie für ba§ $8erbre(^en

ttCö §od)üerrat§" erlaffen. '2)ie einzige ©träfe, bie fie erlitten, tuar,

ba^ i'^nen, bem üierjef)nten ^tmenbement ^ur SSunbegberfaffung

gemö^, bie $8erec£)tigung berloren ging, je ein öffentlicE)e§ Slmt in

t)en ^bereinigten ©taaten gu belleiben.

^n 5lnbetra(f)t ber Umftänbe !ann alfo nid)t mit 9^e(f)t bel)au^tet

merben, ba^ ^efferfon '2)abi§ unb bie anberen fübftoatlitf)en ^ü^rer

fd)led)t be!)anbelt morben rt)ären. ^m Gegenteil, bie ^JacfjfidEit,

welcfjc bie fiegreidie 9iegierung il)nen gegenüber tralten lie^, fud^t

in ber @ef(i)i(i)te i^re^gleidEjen. 5Da§ ®efcf)rei naä) „angemeffener

SSeftrafung ber S5erräter" berlor fid) balb, unb ^efferfon 2)at?i^

konnte nod) ein biertel ^a'^rt)unbert ungeftört auf feiner ^flanjung

im ©taate 9Jliffiffi|)|)i berieben. §ier l)egte unb nährte er anbauemb

feinen ©roll unb 3bnt gegen ha^ „ungered)te ©djidfal", aber fein

€tma§ fragttjürbigeg §elben= unb 9[RärtQrertum trug il)m bennod)

bie blinbe (Srgebent)eit eine§ großen Xeil§ jener 35eböl!erung ber

©übftaaten ein, 5u bereu Uuglüd unb Glenb er fo biel beigetragen

f)atte.



@ieb5el)nteö BapiteL

®er SKmtgontritt be§ neuen ^räfibenten 3tnbreit) ^ol^nfon

änberte gunädift nid^tg am 2:on feiner ^u^erungen betreffe 33el§anb=-

lung ber fRebellen. ^n SBof^ington, wie frü'^er in 9fJaf:^üine, war:

ber ^vi)aU feiner Sflebe ber, ha^ „SSronbftiftung, Sflaub unb SiJlorb

f^rebel mären, ober ^od^üenot ein nod^ treit fdjlimmerer ^reöel".

Unb biefer ^rebel be§ §od)b erratet muffe „gebif^renb beftraft, bie

^auptöerräter muffen ge^^ängt unb bie übrigen einge!er!ert merben".

2)omit ttjollte er, Wie er f^äter me'^rfad^ jugab, fogen, bo| i'^re

großen Pflanzungen bom ©taate fequeftriert, aufgeteilt unb an Heine

Farmer berJauft werben fottten. ^rg, man '^atte ©runb gu be^

fürd)ten, "oa^ unter ber 9?egierung 3lnbrett) ^o^nfon» ha^: Sßaterlanb

eine Sflei^e bon blutigen ^rogeffen erleben würbe, e^e bie ^oIitifd)e

unb fogiale ?Re!onftru!tion ber ©übftaoten in Eingriff genommen

werben fonnte. ^n Unterrebungen mit mir, unb mel^r nod) mit

SOflönnem in i)öi)en öffentlichen fctem, beutete er berfcfiiebentlic^

an, ia^ er einberftanben unb bereit fei, ben Siegern einen 5tnteit

an ber 3fle!onftru!tion i^rer (Staaten ^u gewähren, aber e§ blieb bei

biefen unbeftimmten 5lnbeutungen. ßr fdjien noc^ !einertei ©nt-

fct)lu| gefaxt §u t)aben.

Um fo größer war bie Überraf(f)ung, aU am 29. SOtai 1865 gwet

^roKamationen beg ^räfibenten erfolgten, ^ie eine, eine SImneftie,

mad)te ber befürd)teten ^oliti! be§ ^ängenS unb ber 3tu§beutung

ber ;poütifd)en SSerbredjer ein (Snbe. ®ie onbere ernannte ^robi-

;iut/\v forifdf) einen ©ouberneur für S^orb-Sotolina, ber „tunlid)ft balb

S?orfd^riften sur 3ufammenberufung eine§ auBfc^tie^Iid^ au§ uniong*

treuen 3Ibgeorbncten beftef)enben ^onbent§ ertaffen fotlte, gwecf^
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Anbetung unb SSerbefferung ber SSerfaffung be§ genannten @taate§

unb mit ber SBolImad^t, alle SSJla^regeln ergreifen gu fönnen, njeld)e

ber treugefinnten SSeööHemng üon 9^orb=©aroIina ermöglic!^en, bie

öerfaffung§mä^ige SSerbinbung il^re§ ©taate§ mit ber S3unbeg=»

regierung h)ieber tiersuftetlen" uftü. ^e ^roHamation berfügte

hjeiter, ba^ „bei ber SBa'^l gu irgenbeinem S^onüent !ein Söä"^ler

[timmbered)tigt unb !ein 9tbgeorbneter tüä^hat i[t, ber nid^t bor'^er

ben öorgefcE)tiebenen Streueib geteiftet tjoi, unb ber nid)t and) nad)

ben im ^a'^re 1861 — üor hm fogenannten SSerorbnungen ber

©egejjion — geltenben SSeftimmungen ein ftimmbered)tigter SSä^Ier

üon 9'?orb=ßaroIina ift". 'J)er öon ben be§eid)neten SSö{)Iern gewählte

Äonüent, ober bie \päiei, fraft ber bon bem ^onbent amenbierten

(Staatgberfajfung, gen)öt)Ite £egi^Iatur fotlte bann SSolImac^t Ijaben,

bauernbe S3eftimmungen über SBä't)Ier unb 3ßQi)Ifö^ig!eit gu öffent*

lidien Ämtern ju erlaffen.

Unb trer hjaren bie tot)aIgefinnten Seute, benen fo fcEjhjer»

njiegenbe SSefdiUiffe anbertraut mürben? (S§ waren ni(f)t nur Seute,

bie tt)ä"^renb be§ Äriegeg ber Ü^ebellion i'^re Xlnterftü|ung berjagt

unb ben bereinigten Staaten il)re Streue benia!)rt !)atten, fonbem

aud^ foI(i)e, meldje bie ^Rebellion offen unterftü^t 'Ratten unb fid)

nur jpäter burcf) ben in ber Hmneftieprottamation berlangten

Xreueib reinigten unb frei ausgingen. '2)ie SImneftie fd)to^ allerbing^

berfcijiebene ®ru|)pen bon Seuten, bie in brei^e'^n 9lbfd)nitten ber

^roüamation nö'^er be§eid)net h)aren, bon i^ren 2Bof)ttaten ou§.

®§ waren meiften§ Seute, bie, e!)e fie an ber 9flebeIIion teilno'^men,

eine amtlid)e ©teltung in ber 9?egierung ber ^Bereinigten ©taaten

eingenommen ober ein öf)nU(i)eg 9tmt bei ber Ülegierung ber ^on=«

föberation beüeibet l^atten, aber aud) alte Xeitne'tjmer an ber fRebeI=-

lion, bereu gefamte§ Sßermögen über swonjigtaufenb Dollars betrug.

2)ie alfo 5lu§gefc^Io)fenen bilbeten o^ne B^^eifs^ ben intelligenteften

unb einftu^rei^ften Seil ber SSeböIferung; in ber ^roüamation

ttjar \)e§i)alh aud) borgefe^en, ha^ bon i'^nen jeweilig ein birefte^

©nabengefud) an ben ^räfibenten gerid)tet werben !önnte, bem

eine möglid)[t weitge^enbe ©rwägung unb ©ewä'^rung gugefidiert

würbe, ^ie ©efud^e !amen benn aud) fofort gu 2;oufenben unb
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würben mit ber öer[^roc^enen äBeit^eräigfeit gemährt. ©^ tvax

jeboci) burd)ou§ unmat)rfd^emli(i), boB bie ?Iu§gefd)toffetteTT, burc^tüeg

Seute bon beiPä{)rtem Infel^en unb ©influfe in i^ren ©emeinbcn,

nun |)Iöpd) i^ren einflu^ auf bie SWenge, bie i^ret ^ü!)rerfrf)Qtt

gu folgen gen)o!)nt tvax, einbüßen tüürben.

®ie 5(mneftie|)ro!Iamation, niel(i)e bem Sanbe unb ber gangen

3BeIt ben 33en)ei§ lieferte, ha^ ber ©ieg ber Union bon !einem blutigen

'Siadjeatt beflectt njerben follte, erregte im ^Jorben — au^er bei

einigen Gjtremen — allgemeine S3efriebigung. ^ie ^roflomation

über bie 9te!onftru!tion beg ©taate§ 9^orb=earoIina erregte jebod)

allerlei ^i^eifel unb S3eforgni§, benn e^ mürbe barin md)t ein hh^jC^i

©jljeriment, fonbern eine O^egel für bie 9fle!onftru!tion aller onbercn

©toaten erblidft. ©ie befd)rän!te haS^ SSa'^tre^t auf bie SSei^en.

Unter ben SBei^en im (Bnhm %ah e§ nur eine fe'^r fleine 5tn§a^l,

bie, nad^bem bie ^ßerorbnungen ber ©ejeffion @efe^e§!raft erlangt

blatten, fid) nic^t ber Stebellion angefcf)toffen t)atten. ^ie üert)öltni§-

mä^ig mentgen union§treuen S3ürger ge'^örten ni(f)t ben einflu§»

reichen tlaffen an, unb unter biefen menigen maren nur ganj ber*

einleite Sßertreter ber 9(ntifHab erei. (S§ mar atfo flar, bo^ bie 9Jlet)r-

^abii ber 3ööt)Ier in ben auf biefe SSeife refonftruierten ©übftaaten

au§ SJiönnern befielen mürbe, bie an ber Sf^ebellion teilgenommen

unb fid) bann burd) Seiften be§ Sreueibe» bie @timmbered)tigung

berfd)afft t)atten, unb ba^ biefe SRe'^rgaf)! unter bem ©influ^ berfelben

SJiönner ftelien mürbe, bereu ruc^Iofe» 58ort)aben gemefen mar, bieUnion

§u bemid^ten, um„ouf ber ©runblage ber ©flaberei einSfteid^ gu grün=

ben". 2)ie ©rmortung mar nid)t unbegrünbet, ta'^ biefe SJlänner, meun

fie bireft ober inbire!t mit ber 9?egierung§mad)t betraut mürben, bie

2tbfd)affung ber ©flaberei formell mof)! annel^men, aber !einertei

Wüi)e \paxen mürben, bie ©ttaberei tatfäd)lid) mögüdjft §u ert)alten.

^d^ modjte alfo mieber bon bem S5orred)t ©ebraud), ha^: mir

^räfibent Sotinfon berlre^en f)atte, unb fd)rieb if)m bon ber S3eforg=

ni§ feiner ^reunbe über bie ©tetlung, bie er in ber 9torb=©aroIina*

^roüamation eingenommen l)atte. ©eine 5lntmort mar eine tele=

gra|3^ifd) au§gef]3rod)ene 33itte, i'^n, fo balb idt) !önnte, im SBei^en

§aufe auf5ufud)cn. ^d) reifte fofort ob..
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9Iuf bem SBege nod) SBaff)mgton t)atte id^ ein (Erlebnis, tüel(f)e?

ton ^ft)c^ologijd)em ^ntereffe fein bürfte. ^ci) fu!)r öon ^et:^Iei)eni

Ttad) ^'f)ilQbelp:^ia, öon tt)o idf) ben Sf^ad^tgug nac^ 2öaf:^ington net)men

vooUie. ^n ^^laoelp^a üerbrodjte iä) ben' Stbenb bei meinem ber-

trouten greunbe 2)t. Xiebemann, bem @of)ne be§ bebeutenben

^rofefjor^ ber SOIebigin in ^eibelberg unb S3ruber jene^ Dberften

^iebemonn, beffen ^tbjutant id) 1849 bei ber $8elagemng bon Sf^aftott

^ettjefen tvax. 2iebemann§ ©attin tvax eine ©d)n)e[ter bon f^rieb*

tief) ^ecfer, bem be!annten bentfd)en reöolutionären ^üt)rer, ber

in unferem Kriege :^erborrogenbe ^ienfte qI§ Dffiäier ber Union

-teiftete. . SOIeine ^reunbe i)atten im S3ürger!riege gmei ©ö^ne üer^

loren. f^rau Siebemann, eine felir intelligente 2)ame mit Iebt)after

^^antafie, trug |d)tt)er an bem S5erlu[t. ©ie lernte bamaB einen

5lrei0 üonS^iritiften fennen, unb e§ mürben it)r„5luubgebungen"i"^rer

<5ö^ne übermittelt, bie jie \o rüfirten, bo^ fie eine gtöubige 2tnpn=

^erin be§ ^reife^ mürbe. ^t)r ®atte felbft, obmol)! er einer |)t)iIo=

fo|3i)ifd)en ©d)ule anget)örte, bie auf berlei ®inge mi^a(i)tenb l)erab=

jie^t, !onnte fid) eineö gett?iffen rüt)rfeligen ^ntereffeg an ben angebe

lidE)en SJiitteilungen feiner berftorbenen ©ötjne nid)t erh)et)ren unb

•geftattete, ha^ in feinem gamiüenfreife mit ßifer f|)iritiftifc£)e (Sj=

jperimente gemacEjt mürben. ®erabe l^eute abenb follte eine

„©eance" ftottfinben. '2)ie eine 2:o(i)ter, ein bilbfcböne^, tem|3erament=

t)one§ S!inb bon fünfgel^n ^al^ren, '^atte auffallenbeS 2;alent gum

1!!}lebium gegeigt, ©in ^rei§ mürbe um ben Stifc^ gebilbet, unb mir

gaben un§ bie ^änbe. ^lö^Iid) begonn fie l^eftig §u gittern, i^re

Ringer bemegten fic^ !ram|?f{)aft, fie ergriff einen if)r bargebotenen

IBIeiftift unb fc^rieb mie bon unmiberfteljticEier 9Jia(f)t getrieben in

^udfenben S3emegungen bie 9Jiitteilungen auf, melctje bie gerabe

•onmefenben ©eifter it)r auftrugen. 5(n jenem 9tbenb Ijatten met)rere

t)er f^amilie befanute ^erftorbene inbe§ ni(f)t§ meiter §u berÜinben,

a\B ha'^ fie „in :^ö^eren (S|)t)ären lebten", „glücflid) mären", „oft

t)ei un§ mären", „un§ alle^ &IM münf(i)ten" u. bgl. m.

(SnblicE) mürbe id) gebeten, bocE) aud^ einen ®eift tjerbeigurufen^

unb id) entfd)ieb mid) für ©djiller. Gin paor SOZinuten lang blieb

tne §anb beö 5!)iäbc^en§ regungylo§; bann fd^rieb fie, ber ®eift
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<S(f)tnet§ fei onmefenb unb frage nad) meinem SSege'^t. ^d) hat^

er möge aU SSemei^ einen ober me'^rere SSerfe au§ feinen ^J)id^tungen

anfül^ren. ^a fcfirieb bo§ 9Jläbd)en bie beutfd^en SSorte:

„S^ i)öre rQufd)enbe SJJufü, bog ©iiloB ift

SSon £irf)tern f)en. 2öer finb bie gröt)U(f)en?"

SSir waren alle fe^r berttjunbert. ^ie SSerfe l^atten einen

©djillerfc^en 0ang, aber im 5lugenbli(f fonnte fid) niemanb be*

finnen, mo fie borfamen. ^lö|Iid^ fiel mir ber Ie|te 9l!t bon SSallen*

fteing 2:0b ein. '2)er betreffenbe Sanb 6d)iner§ S3er!e mürbe l^erbei*

ge:^oIt, unb meine SSermutung beftötigte fid). ^m füllen fragte irf)-

micf), ob biefeS fet)r intelligente, aber burc^au^ nid^t lefeluftige ^nb
eine fo ernfte S)icE)tung mie SBallenfteing 2;ob gelefen l^oben !önnte;

unb tnenn ba^ ber %aU tvai, tveSi^alh i^x gerabe biefe au^er \)em

3ufammen:^ang gan^ unberftönblid)en SSerfe im ©ebäd^tnig :^aften

geblieben hjaren. 51I§ bie ©eance beenbet tt?ar, fragte id) fie, toa^

fie bon „SBallenftein^ Sob" lüiffe, unb fie — bereu SBa'f)r'^aftig!eit

au^er 3^^^!^^^ ^^^ — antwortete, fie t)ahe nie eine ^eih biefer

^id)tuug gelefen.

SIber e§ follte etwag uod) 3)ler!rt)ürbigere§ !ommen. %a ©d)il*

Ier§ (55eift nid^tg mel^r fagen wollte, rief id) ben ®eift ^tbral^am

Sincolng :^erbei. ^aä) einigen aJlinuten fd)rieb ha§> SD^äbd)en, er fet

gegenwärtig, ^d) fragte, ob er Wiffe, in weldier Slbfid^t ^röfibent

^o'^nfon mid^ nad) SBaf^ington berufen 'i^abe. S)ie 5Intwort lautete:

„@r Wünfd)t, ta^ 8ie eine wid)tige Steife für ifjn unterue!)men.'*

^di fragte, wot)in. 2Intwort: „^o§ wirb er S'^nen morgen fagen.'*

^d) fragte weiter, ob i^ bie Üteife benn unteme'^men würbe. 9lnt*

wort: „^a, berfe!)Ien ©ie ja nid)t, e§ §u tun." — ^d) barf :^ier

wol^I einfdjalten, bo§ id) felbft bamalg nod^ nid)t bie entferntefte

5l^nung !)atte, ba§ e§ fid^ um eine 9f?eife :^anbele. ^o§ SfJafjeliegenbfte

war, an3unet)men, ber ^röfibent wolle ben 3"^alt meiner S3riefe

mit mir bef|)red)en.

^ä) fragte nun, ob ber ®eift SincoIn§ mir nod^ etwa§ mitzu-

teilen f}abe. Antwort: „$50, ©ie werben einft Senator ber ^er»

einigten Staaten fein." ^ie^ erfd)ien mir benn bod) fo abenteuerlid^,

t)a^ idf) mein Sad)en !oum unterbrücfen fonnte. ^d) frogte aber
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weiter: „f^ür hjetdjen ©taot?" 2lntwott: „SKiffouri." ^ic§ War

nod) getieimnigöoller unb ftadjclte meine SfJeugierbe auf§ :^öd)j'te an.

^e 5IRitteiIungen brad^en ieboti) t)ier ab. ^ö^tö f^ättt p jener Bett

nnwaf)rf(i)einlid)er jein !önnen, alg bo^ i(f) Senator ber SSereinigten

StQoten für ben Staat SO^iffouri würbe. 9Jtein 2Bo'£)nfi^ war in SBig»

confin, unb ba:^in gurücfjutefiren, war meine fefte 2lbfid)t. ^d) f^attt

nie baran gebadet, öon SSi^conjin nad^ SUiiffouri ju sie!)en, unb e§

lag nid^t bie geringfte SSeranlaffung bor, e^ \e gu tun. SIber id£) will

nun meiner ersä^Iung borgreifen unb fd)on :^ier erwäf)nen, ba^ id>

5Wei ^ja'^re fpöter mit einem gan^ unerwarteten gefd)äftlid^en 5ln*

erbieten überrafd^t würbe, \)a^ meine Überfiebelung nad^ ©t. £oui§

notwenbig mad)te, unb ba^ id^ im Januar 1868 bom Staate aJlif-

fouri §um Senator erwäl^It würbe. 'S)a fiel mir bie f^iritiftifd^c

Seance bei Siebemann^ wieber ein, bie icE) injwifdjen bergeffen

f)atte, unb id^ t)Qtte mid) in §infidE)t barauf aud) ni(f)t auf mein ®e*

bäd)tni§ berlaffen, wenn mir bie Sad)e nid£)t bon f^reunben, bie fic

miterlebt, beftätigt worben wäre. ^

^d) :^abe :^ier nur meine ©rfa'^rung wiebergegeben unb möd)te

feinerlei erflärung berfuc^en. 2)ie 9lnt)änger be§ S|)iriti5mu§ wer^

ben barin einen obermaligen S3ewei§ für i'^re £et)re erbüden, unb e§

ift in ber 2:at einer ber fd)Iagenbften, bie mir je borge!ommen finb.

2)ie im erften S3onbe meiner Seben^erinnerungen enthaltene Sdf)il*

berung meiner (Srfatjrungen mit ber ^etlfe^^erin in ^ari^ ift \a ber

, obigen fel^r ö^nlid), nur follten bort nid^t „®eifter" mitgewir!t

f)aben. ^afe in ben beiben bon mir ergä^Iten pllen ^Betrug ge*

waltet f)aben follte, ift nid)t anjune'^men; e§ liegt ba'^er -ber

Sd)tuB no^e, ha^ auf ben menfd)Iid^en ©eift ge:^eimni§bone,

unö bem Sßefen nadE) nod) unbefannte 3J?äd)te einwirfen !önnen.

^e SBiffenfd^aft legt i^nen bie Dramen „%e\tpai^t" ober „Sugge-

ftion" ober „fpiritiftijd^e 9J?anifeftotion" bei, bie wo'f)I intereffante

Probleme §u er!ennen geben, un§ aber über ha§ SBefen biefer SJiäd^tc

bollftänbig unaufgeüärt laffen. (£§ ge^t bamit Wie mit einer anbem

Äraft, bie bor ein :paar ^jatir'^unberten ben tarnen Räuberei er'^alten

!)ätte, unb bie je^t unfere bertraute Wienerin geworben ift, id^ meine

bie eieltrigität. 2ßir feigen ha auä) bie 9fZatur!raft unb if)re SSirfungen;
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tüir förinen bieie 5lraftbet)errid)en unb fie §u oHerlei ^raltifc^en

fingen brauchen, aber toag jie eigentlitf) ift, iDiffen mir ntc^t.

^räfibent ^o:^nfon jagte mir bei unjerer Begegnung, er t)abc

mit großem ^ntereffe meine SSriefe getejen unb ermäge reiflicE) bie

barin ou^gef|3ro(i)enen ®eban!en. ^n einer §in[id)t freiließ 1:)abe

i(^ feine 5lbji(i)ten bollftänbig mi^berftanben. ©eine 9^orb-(Iarolina=

^roflamation follte feine allgemeingültige 9ftegel für bie 9?e!on=

ftruftion ber „jüngft an ber iRebellion beteiligten ©taaten" abgeben.

<äg follten nur Übergang§beftimmungen fein, unb bie Sage ber ®inge

in 3'Jorb-(IaroIina fdfjien it)m für biefeg ©j^eriment gerabe be*

fonberg geeignet. S3etreff§ ber ©olfftoaten mar er in B^^ife^ unb

nicf)t o^^ne (Sorge. (Sr tt)ünf(i)te, ha^ bie 33e§iei)ungen biefer Staaten

^u ber allgemeinen S3unbe§regierung fo balb mie mögtief) rt)ieber=

{jergeftellt merben möditen, mu^te ober nicEjt, ob ba§ mit genügenber

<Si(i)ert)eit für bie union^treue S3eööl!erung mie für bie eman§i=

:pierten ©Haben au§fü:^rbar fei. ^eg'^alb bat er mic^, jene (Staaten

p bereifen unb it)m über aUt§, ma^ i(f) für mictjtig :^ielte, §u be«

ri(f)ten unb i!)m gugteicE) $8orfd)töge gu macEien, bie nad^ meinen

^eobact)tungen jur SluSfül^rung ^n em^fe'^Ien feien, ^er S3itte

fügte er üiele mir fet)r f(i)meid^el!^afte ?lu§brücfe be§ S^ertrauen»

5U meiner @infict)t unb §u meinem 6t)ara!ter "^in^u unb \pxad) fef)r

angelegentücJ) bie Hoffnung au§, ha'iß ic^ feine 33itte ni(i)t abf{i)Iagen

merbe. 9JJir machte er ben (ginbrucf eineg Wltn'\ä)tn, ber unter bem

^rud ber SSerl^öItniffe gegen ben eigenen SBunfrf) unb SSillen einen

mictjtigen Schritt getan {)at, ber i^n fe^t beunrut)igt.

®ie Sitte he§> ^röfibenten !am mir au^erorbentlic^ überrafd}enb.

^(f) begriff ni(f)t, marum er gerabe midf) p biefer t)ei!eln 9}?iffiou

au§erfel)en f)atte. Überbieg toai bie 5tu§ficf)t, gtoei bi§ brei SWonate

ber l^ei^eften ^ö^re^geit in ben ©olfftaaten anbringen §u muffen, mir

!eine§meg§ an§iet)enb. ®ie gan^e ©acEie !am mir etma§ mertoürbig

t)or, unb \<i) bat botjer ben ^räfibenten, mir ein |3aar Sage 58eben!*

geit 5U geiDötjren, momit er fic^ einüerftanben erüörte. ^d) ging nun

§um Ärieggfefretör Stonton, ber bamaB notf) im 9(mte mar, um
gu erfahren, ob e r bem ^räfibenten bie Sadje üorgefditagen tjobe.

©r t)erfi(f)erte, ha^ er nid^t§ babon miffe, \a, ha^ er eben fo über^
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rofc^t fei, tuie tcf) felbft, tebete mir aber britigenb gu, [ofott an§u^

nel^men. 3{uf ben ^räjibenten, fogte er, tütrüen Qllerf)anb ungünftige

©inflüffe ein unb ba§, lüoS i:^m am meiften ttot tue, fei, bie SSa'^r^eit

gu i)ören. ^cE) f^raci) aucE) mit et)ief ^uftice ß^ofe barüber, ber mir

jagte, naä) feiner SJJieinung biete jid) mir ®elegenf)eit, bem Sßater=»

lanbe einen mertüollen ^ien[t gu Iei[ten, unb ba^ icJ) nidjt haxan

benfen bürfe, abgule^nen. (5§ fiel mir jebocE) auf, bafe feiner öon

beiben bie geringfte 9lnbeutung maci)te in bejug auf bie 35eri(i)te,

bie fie bon mir erttjarteten ober it)ün](f)ten. S(nbem 2ag§ teilte

id) ^of)nfon mit, bo§ idt) bereit fei, bie Steife anzutreten. S)omit

gtt)if(i)en un§ alle§ gan§ !Iar märe, !am \ä) noc^ einmal barauf gurüdf,

ba§ nacf) meiner 9Infi(i)t feilte 9fle!ünftru!tion§|3oIiti! ungmedmä^ig

unb gefät)rli(^ fei, ha'^ aber, fallö meine S3eobad)tungen in ben

©übftaaten mir bemiefen, ba^ id) im ^rrtum fei, ic^ bie§ freimütig

eingefte't)en unb feine falfcEje ©cf)am mid^ baüon äurücK)alten

toürbe. (Jn)ig unb au^fc^Iiepc^ foUe e§ meine ^fli(i)t fein, if)m

ben ixiir!Iict)en ©tonb ber ®inge mitguteiten. 2)er ^räfibent erüärte

fic^ für bollftänbig befriebigt unb ttjieber^olte feinen 2{u§bmct üollften

SSertraueng. 2)er ^rieg§fe!retär gab mir einen Dffi§ier eine§ S^ern

?)or!er freiwilligen» 9flegiment§, §au^tmann Driemann, einen

tüd)tigen unb lieben^mürbigen §errn, al§ ^Begleiter mit unb orbnete

on, ba^ alle Offiziere in ben ©olfftaaten mir, tvo irgenb möglid^ unb

ermünfd^t, §ilfe unb Unterftü^ung angebei^en laffen follten. ©o-

au^gerüftet madjie id) miif) auf bie 9?eife.

Sf^iemalg merbe id) meinen erften (Sinbrud bon dfjarlefton ber*

geffen. 5lm früf)en 2Jiorgen liefen tv\i in ben .S^afen ein. 3Sir pa'^

fierten ^ort (Sumter, bon bem nad) ber 33ombarbierung nur nod) ein

unförmlidier S^rümmerfiaufen übrig rtjar, unb i>a lag bie ©tabt bor

unferen S3Iiden ausgebreitet: lin!§ eine 9Rei:^e me^r ober ttjeniger

eleganter SBo^nungen, redjtS ein enggebauteg ^afenbiertel. ^m
§afen lagen nur wenige Heine ©egelfd)iffe unb 2)am:pfer. SSSir

mad)ten an einer berfallenen SanbungSbrüde bon 3rt?etg|3aImen^oI§

feft. 9tuf ben DuaiS mar feine 2J?enfd)enfeeIe §u fefjen. Xie ^od^äufer

unb Sagerfd)u|))3en fd^ienen beröbet. (gg gab foum ein ©ebäubC;.

ba§ nid)i: Deutlid)e Spuren ber ©efd^offe unferer 2;rup|)en geigte^
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Sßeiter oben in bcr ©tobt !amen wir burd^ einen %e\l be^ fo*

genannten „berbrannten SSejirfö"; e^ fo"^ bort rtjie ein riejiger ^rieb»

"^of au§, auf njelci^em verfallene 9Jiauern unb fjoc^ragenbe, gefc^ttjärjte

(3(f)omfteine bie ®rabben!möler njaren, bie bon ben malerifd^en

5trüntmem be§ ®om^ überragt mürben. (Jnblitf) errei(f)ten mir

bog (5t)arIefton^§oteI, ein gro^eg ©eböube, mit ijdt)tm <3äulen=

^ortüu^. $ßon biefent ^ortifug au§ maren nad^ bem ^jnfrafttreten

ber ©ejeffion^oerorbnungen bor einer jubelnben SO'lenge bie erften

IReben gel^alten, bie ber UnionSregierung mitben Xxo^ boten unb

"ben (Srfolg ber fübftaotlidien Unabf)ängig!eitgbemegung afö abfolut

fid)er '^inftellten. 2)ag ef)orIefton=§oteI mar ber $ßerfammIung§ort

t)er 9?eid)en unb ber ^üt)rer ber QJefellfdioft in S^arlefton gemefen.

3ur 3ßit meinet ^ortfein^ mürbe e§ bon einem neuen Sötrt, einem

t)er be!annten ©tetfon^ au§ SfJem ?)or!, bereu 9^ame mit 5tftor ^oufc

ber!nü;)ft ift, geleitet. @r fjotte ha§ ©eböube fo gut mie mög=

üd) mieber iuftanb fe|en laffen, ober überall an SBänben unb

Werfen fal^ man biete frifd)berpu^te ©teilen, unb bie bebienenbeu

tl^eger mußten aufregenbe ®efd^id)ten bon ber Söirtung ber ^on!ec-

^rtillerie gu er§ät)Ien. ^m gangen macfjte aud) ha^^ §otel einen

iroftIo§ beröbeten (Sinbrud. >,

SBie ic^ erfu'^r, belebte ficEi ha^^ ©efdEjäft in ber ©tabt langfam.

'^n ben §auptber!et)r§ftra^en maren ober mürben berfd^iebene

tsiebäube mieber iuftanb gefegt, unb bon ©inmanberem au^ bem

SfJorben mürben Säben eröffnet. 2)Zan fo~^ übert)au|3t einem größeren

ßugug bon Untemet)mung§geift unb Kapital au§ ben SfJorbftaaten

entgegen, aber biefe 2(u§fid)t gefiel ben meiften S3emot)nem bon

©üb-garoüna gar nid)t. 2)er ®eban!e, bafe (S^arlefton möglict)er-

meife eine „^anteeftabt" merben follte, empörte ben alten füb-

faroItnifd[)en ©tolj. ^d) mürbe einem alten f)od^angefe:^enen ^errn

-tjorgeftellt, ber mir in einer langen Unterrebuug au§einanberfe|te,

ha^ er- gu benen öet)öre, meld)e bie ©rforbemiffe ber gegenmärtigen

©ituation bolt anerfennen unb fid) itjueuäuuntermerfen bereit feien,

©r gab gu, ba^ materielle |)ilfe nötig fei, um ben ©übftaatlern mieber

<iuf5ut)elfen; aber, fe^te er ^ingu, nie fönnte ©üb=Sarolina, ot)ne

|id) §u bemütigen, ben S^Jorbcn um finangieüe Utttcritü^ung bitten.
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©r it»ar fiii) nid^t einmol !Iar barüber, ob (Süb-dorolma ©eibunter»

ftü^ung üom ^fJorben annel^men bürfe, ttjenn fie angeboten mürbe.

©gentüdE), fanb er, nein, ©benfomenig glaubte er, ba^ ein ^etvotjuei

t>on ©üb^ßarolina oon feinem Sanbbefi| irgenb ettt)a§ an einen S^lorb*

ftaatler öerfoufen mürbe. 2)er <StaatenftoI§ mürbe e§ i!)ni berbieten.

<Süb'(5arotina mürbe fid) e:§er an (Juro^pa menben, bort ®elb aufnet)men

gegen i)t)|)ot^e!arif(i)e ©id^er'^eit unb j"o ba§ eigene ©efcEjid lenfen.

^er alte §err füt)Ite fid) offenbar al§ Sßer!ör|)emng bon ©üb^SaroIina

unb gab feinen 2lnfid)ten mit einem natürlid)en (5mft unb einer

t)om mibrigen ®ef(f)i(i unberü'^rten Söürbe unb ^ol^eit — ja, id)

mödjte fagen, mit einer gemiffen^erablaffung—9Iu§brud, bie gerabegu

rüt)renb mar. ^er greife ^otrigier, ber fo ftoI§ rebete, mar, mie

mir gefagt mürbe, in bitterfter 3lot, unb biete feiner aJlitbürger maren

^egmungen, §um Seben§untert)alt 9^ationen bon ben 33unbe§tru|3|)en

an§unet)men.

SJieine Steife fütjrte mi(f) nun ing innere auf ©t)erman§ e'^emaliger

"Sölarfctiroute. ©eine (S|)uren marenin @üb=Sarolinafurcf)tbar. SJleilen*

meit gli(f) bie «Strafe einem breiten fdimargen Streifen bon S5er=

müftung. §ecEen unb 3äune maren berfd)munben, l^ier unb bort

geigten f(i)märälid)e S;rümmer!^aufen, aul benen bereingelt nod^

<Sd)omfteine |):^antaftifcf) emponagten, bie ©teilen an, mo bel)ag»

lid^e 3BoI)nftötten geftanben l^atten; bie gelber maren bon bid^tem

tln!raut übermac^fen, nur I)in unb mieber fa^ man eine !ümmer=»

Ii(^e Heine Sln^flan^ung bon SSaummoIIe ober SUlai^, meiere bon

lyjegerfquattern angebaut mar. ^n ber ©tobt ßolumbia, ber :|3oIi*

tifd)en §auptftabt be§ ©taoteä, ftanb um ein bi(i)te§ ®emirr bon

fd)mär§Iid)en unb berlol^Iten Slrümmern nur ein f|)ärli(i)er £ran§

bon §äufem, berart ^atte ein mütenbe^ ^euer in ben ®eftf)äft§-

omb Söo'^n'^äufem ber ©tabt aufgeräumt.

^ein Seil be§ ©üben§, hm id) bamatö bereifte, '^atte fo bon ber

3erftörung be§ £riegeg gelitten, mie ©üb=(SaroIina, ber ©taat,

'

"ben ber ©olbat ber S^orbftaaten für ben gangen ^l'rieg berantmortlid)

machte, unb ben er bemgemäfe beftrafen mollte. SIber autf) in ben

Steilen, bie nic^t unmittelbar bom Kriege berü'^rt morben maren,

:mar ^lenb unb 9Jot gro§. ^ie ©übftaaten :^atten ^apiergelb ber
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Äoitiöberatioit in öänben, tnelc^eS bie 3ftegtemng ber Segeffion o'^uc

alle (3i(^eri)eit auggegeben unb gejeidjnet ^atte; btefe§ ©elb mar

beim ^i^fQ^n^ßtt&^iicf) öer S^onföberatton natürlicf) gan§ unb gar >

tpertlog. 9^ur wenigen hjo^l'^abenben Seuten tüar e§ gelungen,

burdE) bie SSebrängniffe be§ Krieges t)inburd^ geringe SJiengen bon

©olb unb ©über gu retten, bie ober alk§ in allem nur tüenig aug*

mad)ten. ®ie SSeböüerung ber ©üb[taaten trar alfo bei Seenbigung

be§ Krieges tatföc^Iid) ot)ne ge[ep(^e§ 3ö"^^ung§mittel §ur Vermittlung

öon ©efdEiäften. Um bie Sude §u füllen, !am®elb au§ ben 3Ser»

einigten ©taoten, aber biejeS mar natürüd) nic^t umjonft gu t)aben

unb mu^te burcf) eine ©egenleiftung, fei e§ on SSaren, fei e§ an

5lrbeit, erfauft merben. ®iefe ©egenleiftung mar ben ©übftaatlern fef)r

f(i)mer, jo, faft unmöglich. SSier ^afire lang Ijaiten fie if)re ganje

probuftibe ^raft barauf bermanbt, au^er ber $8efriebigung it)rer

tägli(f)en SebenSbebürfniffe, bie SKittel §ur f^ortfe|ung be§ ^riege§

unb §ur ©r^^altung iijrer 9f?egierung §u f(i)affen, unb iia fie au^erbem

biete SSerlufte burd) ^^^f^ötung i^re§ (Sigentum^ erlitten !t)atten,

maren fie furdjtbar berarmt. ©ie t)atten alfo !einen üerfügbaren

S3efi^ unb brauchten i'^re fömtlidjen 2trbeit§!röfte für bie SInfor*

berungen be§ Stageg; unb bo it)r ^auptermerb ber SIrferbou mar,-

fo maren it)nen biefe 9trbeitg!räfte burci)OU§ unentbe^rlid).

9^un famen bie SJJönner au§ bem Kriege f)eim unb fanben il)r

gan§e§ 3Sirtfct)aftgft)ftem auf htn ^op\ gefteltt. 3t)r ganjeS ^afein

mar biglang auf ©ftabenarbeit begrünbet gemefen. ©ie maren

bie (Süaberei gemo{)nt, t)attenxin it)re 9?e(i)tmäBig!eit fromm geglaubt,,

unb fie al§> ein notmenbigeg Söeltgefe^ betradjtet. 2öö:^renb be^

^riegeg maren in ben nic^t bireft berül^rten ©egenben biete Sieger

auf ben Pflanzungen geblieben unb l^atten ru'^ig i^re Slrbeit meiter

berrid)tet. (5ie:^attenmo^Iunbeftimmte£unbebon„Mas'rLincoln's"

(Sman§i^ationg=^rotlamation er^^alten, aber fie mußten nid)t red^t,-

mag ha§ bebeute, unb gogen bor, rut)ig bei ber Slrbeit ju bleiben

unb ha^ 2Beitere abzumatten. 2Ibcr afö ber ^rieg gu ©nbe mar,,

begriffen fie balb fet)r gut, mag ©mangil^ation bebeutete. ®er S'Jeger

füllte fid) alg freier SJiann, unb ber Sßei^e in htn ©übftaoten fa-^

fid) nun bor bie grage geftellt, mie ber S^^eger alg freier SJiann gu
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be:^QiibeIn fei. ®en metften tvax bieje ^rage boller (S(f)tüieng!eiteu.

^iele, fonft fe'^r e"^ren:^afte unb hjol^lgefmnte Seute, befannten mir

gegenübet mit einer getüiffen ^ilflofen S8eftür§ung, bo^ e§ i:^nen

gan§ unmöglid^ jei, ben ©ebanfen gu faffen, bo^ i'^re frü^^eren

©Haben je^t freie Seute feien; unb boci) mupen fie fid^ je e'^er je

lieber mit ber Satfacfie abfinben, trenn fie in biefem Sa'^re über'^au|)t

t)a§ f^elb beftellen unb @rnte 'galten wollten,

aJlandje erfonnten freimütig biefe 9^otit)enbig!eit an unb über*

legten aufri(f)tig, toie fie if)r begegnen follten; aber bann ftie^en fie

fi(i) glei(f) an einer Unmenge üon alteingetDurgelten SSorurteilen^

bie fid^ in ifirem ^een!rei§ gu ^artnäcEigen Überzeugungen ber*

bidjtet l^atten. ©i^erlid), meinten fie, tüürbe ein SfJeger niemals

ol^ne !ör|)erlid)e 3^<iTiggma^regeIn Strbeit tun; fid)erlid) njürbe ein

SiJeger niemals t)a§ SSefen eine§ 9trbeit§bertraget begreifen lernen

ufm. ^0, fie mollten gett)i§ „fid) mit ber Situation abfinben", fie

Wollten too:^I aner!ennen, ha^ ber ©diwarge ein freier aJlann fei,,

ober !önne man nid)t irgenb eine ©emaltma^regel einfütjren, bie hen

(Sd^toargen jur SIrbeit gwänge? 9^atürlid) mar Seuten mit foId)en

9lnfic£)ten bie Sage au^erorbentlid) erfd)mert, t)a fie bon ber 3hi^^

lofigleit i'^rer, menn auc^ nod) fo t^xlxd) gemeinten SSerfud^e bon

bom'^erein überzeugt maren. 5Iber felbft menn fie ben SSerfud^

mad)ten unb erfutiren, ba^ ber ©d)mar§e ficE) aud^ o^ne B^^ang §ur

Slrbeit bewegen lie^, ftörten fie manc£)mal ®inge, bie einen an freie

Slrbeiter gemö:^nten 5lrbeitgeber gang unb gar nidfjt ftören mürben.

®abon finb mir felbft biele S5eif|3iele borgefommen.

(Sin ^flanger au§ ©eorgia g. 35. befcE)werte ficE) lout barüber,

\)a^ einer feiner @tf)War§en berweigert '^abe, fid^ eine %mä:)t ^rügel

geben §u laffen, unb bamit fjahe biefer SJienfc^ bod) gur ®enüge

bewiefen, ha^ er für bie f^i^ei'Ejeit nod) nid)t reif fei. ^f)nlid£)e 3tu§*

f|3rüd^e würben bann ftet§ mit ber SSe'^aulJtung erhärtet, ba^ ber

©üblänber ben ©c£)Wargen berfte'Eie unb t^n gu beljanbeln wiffe,

wog ber 9^orbIönber nid^t !önne unb nie lernen würbe, ^n mondier

^inficE)t wor bie§ rid)tig, in anberer nic^t. 2n§ ©Haben berftonb

ber ©übftaatler ben ©cEjWargen beffer gu ne:E)men ofö ber $Rorb*

ftaatler, barau§ folgte aber nid)t, ha^ er ifjn nun audf) afö freien 5D^ann

©(i)urj, SebenSerinnerungenU. 27
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jeffer t)erftel)en unb be'^anbeln !önne. llnb :^ierauf !am e§> an.

(£§ tvax bieüeidjt bon ben fübftoatlidien ©!Iaben'f)Qftent ober über^

'i)aupt bon ber bortigen ©efeüfcfioft §u biel berlangt, ta'^ fie gleicf)

ein rid)ttge§ Urteil über bie neue Drbnung ber ®inge 1:iahtn jollten.

^er :plö|üd)e Umfturj be§ ganzen 2lrbeit§ft)ftem§ eine§ Sanbe§,

ber fid) jo nnborbereitet unb ol^ne Übergang bollgie'^t, i[t eine fo

foloffale Umwälzung, ha^ er ben SO?enjd)en wo^ bie ©inne ber*

tt)inen fonn. (Sinen geredeten SSeurteiter t)ötte e» ni(f)t überrafdEien

follen, bol biete ©übftaatler, menigftenS eine Zeitlang, an ber ^Injid^t

fe[tt)ielten, ^ioH^ bem ©mubbefi^er aud) ta^» fd)tt)ar§e SO^enf(i)en=

material, n)elc£)e§ ben ©runb bebaute, ge'fiören muffe, ^rgenb eine

^u^erung ber SSiflenSfreitieit feiten§ eineg (Sd)h?orjen mar in feinen

klugen eine ^nfuborbination, bie fträfli(f)er @nt|Jörung gleic^!am,

unb \)a§> geringfte 9lbge{)en bon ben 9tnfi(i)ten unb bem ®efci)ma(i

feine§ ^Arbeitgebers galt bei einem ©d)tüar§en für eine unleiblid)e

.Unberf(i)ämt't)eit. ?lud) mu^ immer mieber betont merben, ha^ bie

@mte be§ ©ommerS bie $8eii)ilfe ber fdiwarjen 2trbeitg!raft not=

ttjenbig bebingte, unb ha§ berfe't)lte notürlid) nid)t, bie nerböfe Unrut)e

ber fübftaatlid)en ©efellfdiaft noc^ §u bermet)ren.

©benfo natürlid^ toax aber aud) eine gemiffe Unru'^e ber Sieger*

bebölferung be§ (3üben§ §u jener ^ext ^6) f:)ah't bereits eriüäl^nt,

bo^ mäfjrenb beS S3ürger!riege§ bie 9Jlet)r§a{)I ber ©Haben rul^ig auf

ben Pflanzungen bei ber 5trbeit blieben. Ratten fie t)a^ nid)t getan,

fo "^ätte bie ©egeffion !ein ^a!^r befte'^en !önnen. (£S mar ein eigen*

tümlid)e§ $8ilb: ein SSoI! bon ©flaben, ha§ millig ©üabenarbeit

tat, um eine ^Regierung unb ein §eer gu unterftü|en, bie für bie

(Sr'^altung biefer il^rer ©üaberei fämpften unb mirften. (5§ mürben

bie rül^renbften ®efd)id)ten ex^ä^t bon ^auSffiaben, bie Ü^ren Ferren

in ben ^rieg folgten ober bie ju ^aufe gurüdgebliebenen gamilien

in ®efat)r fd)ü|ten. ©ingelne Sieger entliefen mol^I bon ben

Pflanzungen unb traten in bo§ UnionSl^eer ein, aber nirgenbS trat

eine S3emegung gutage, bie irgenbmie ben e:^ara!ter eines 9luf^,

ftanbeS ober einer (£m:pörung ber ©Haben gegen i'^re §erren fjatte.

Unb aud^ nad^ bem ©turg ber ^onföberation, als bie ©mauäipation

red)tS!räftig unb allgemein gemorben mar, rodeten fid^ nirgenbS
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tie ®d^tt)ar§en für bie in ber ©ftaüerei erbulbeten üumen[d)Iici)ert

(SJraufam!eiten. SSon !etncr fRafje ober 0ofje üon StRenfcfien ftnb

je beim Übergang öon ber ©Hauerei §ur f^reitieit fo tttenig 9fla(i)ea!te

t)er§eid)net. Tlan6)t (Sd^tüarje benu^ten. freilid^ bie rteugetronnene

f^rei'^eit ba§u, bie Pflanzungen gu berlaffen, um fid^ frei §u erge:t)en

unb fid) gu amüfieren, befonber§ in ber ytälje be§ Union§!)eere§.

©inige berlie^en bie SIrbeit, treit itjre ^Arbeitgeber fie mife'fjanbelten

ober fonft ii)r 9JliBtrauen erregten. «So !om e§, ha^ in man(i)en

^ilen be§ (Süben§ bie ©trafen bon obbadjlofen (ScEjmargen

wimmelten.

@g ift mir inbefjen nid)t be!annt getüorben, ba^ fie gerobeju

fd)limme llngefe|lid)!eiten begangen ptten. §ier unb "oa mürbe ein

©d^mein ober ein §ut)n geftot)ten, aber au^er biefen Keinen '3)iebe«

teien l^örte man oon leinem ern[tü(f)en SJergetien. 2)ie fdimargen

Sanbftreid)er maren burd£)au§ gutmütig, ©ie brängten fid^ an bie

10lilitär|3often t)eran, um etma§ me^r oon it)rer „^reit)eit" §u erfal^ren

nnb auä), um ettoas §u effen gu befonimen, menn fie :^ungerte. '3)ann

feierten fie auc^ S^rinffefte mit ©efang unb Sanj unb if)re fogenannten

•camp meetings, religiöfe SSerfammlungenmit befonberem Programm.

Unter onberen Umftänben mären all biefe '2)inge an fid^ "^armloö

gemefen, aber in biefer 3ßit toar i'^re 3Sir!ung gerobegu üert)öngni§oon.

^ene S^Jeger oerlie^en bie Pflanzungen gerabe, aU \l)U ^raft am nötig=

ften mar, um bie (Smte be§ ©ommer§ gu fidfjem, unb bie (Srnte mar

rae!)r al§ fonft nötig, um bie gange 33eoöI!erung oor baueniber Sflot unb

bauembem ©lenb §u bemof)ren. 2)ie SBei^en machten bie !)eftigften

%tftrengungen, um bie üerftreuten ©d)mar§en burd^ B^^^Ö lüieber

in bie Pflanzungen zurücfzufüt)ren, unb bon überall f)er brang bie

^nbe bon blutigen äRi^'^anblungen ber ©d^marjen. ^dE) 'ijobe felbft

bergteidjen ^älle geprüft unb in traurigen ©|}itölem fd^marje 9Jiänner

unb f^i^auen gefe"^en, benen bie Dl^ren abgefd)nitten, bie ^ör^er

•mit 3Jiefferftic^en bermunbet, mit ^eitfd£)en unb ^nüttelt)ieben

blutig gefd)Iagen, ober mit ©c^rotfdjüffen gefpicEt maren. 30^^^^^»^)^

^eger mürben auf ber Sanbftrafec ober auf bem ^elbe tot auf*

3«funben, entmeber erfd^offen, ober an SSaumäften aufge'^ängt.

^ielermärtS maren bie ©d^margen bon ^janifdiem ©cEiretfen befeett

27*
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unb bie SSei^en gegen jie big gut tranf^oftigleit gereift. ®te[e ^u-

ftänbe blieben ouf Keine ©ebiete befd)rän!t, aber fie fonnten leidet

um fid) greifen, ©old) gefä:^rtt(f)er 3üTtbftoff tvat im ©üben
genug oufge'^äuft, unb mand)mQl l^att« e§ ben 5lnfcf)ein, aB ob nur

bie ©egentüart ber Uniongtmp:pen ben Slufftanb im 3aum .l^ielte.

Sßa§ l^ötte ge[(f)e:^en fönnen, ftjenn biefe [tet§ §um ©ngriff bereite

trieg§mod)t nid)t gügelnb gur ©teile gemefen n^äre, lä^t jid) nidit

Qu§ben!en.

®ie SSermittlung ber Union ätüifdien ben äöeifeen unb t)tn

©c^toargen im ©üben tvai au|erorbentIi(i) n?id)tig, ni(f)t nur §ur

SJer^ütung bon fjeftigen 3uyö^^ßTiftö^en, jonbern aud) um bie

e:^emQligen Ferren unb bie e{)emaHgen ©Haben auf ben SSeg frieb»

lid^en 3wlammenarbeiten§ aU 5lrbeitgeber unb ^trbeitne'^mer gu

bringen. 2)ie§ tvax fet)r fc^mierig. SfJorbftaatler, bie nadE) bem ©üben

gelommen rtjoren, um Pflanzungen §u !aufen ober §u :pacf)ten, Ratten

ben riefigen S8orteiI, bie fdjmargen Slrbeiter mit barem ©elbe Iot)nen

gu Bnnen, toa§ biefe natürlich borgogen. ^e ©übftaatler, bie burd)

ben Ärieg faft bon allem entblößt toaren, !onnten nur guftinftige

S3egat)Iung in 5Iugficf)t ftellen, unb gwar beftanb biefe meifteng in

einem 2:eil ber ©mte felbft. SBä^renb einige ^flanger im ^tufftetten

bon Slrbeit^oerträgen geredit ober gar großmütig tvaxen, nat)men

anbere bie Un!enntni§ ber S^Jeger tvaijt unb banben fie an SSertrag§*

bebingungen, bie bem 9Irbeitnet)mer faft gar nid)t§ gugeftanben^

ober gar it)n graangen, bei feinem Strbeitgeber ©(^ulben gu machen

unb fo in eine nod^ fd)Iimmere 2tbt)ängig!eit gu berfallen al§ bor"^er.

(Sigentümlid) ift aud), t)a^ biele ber SSertraggformuIare, bie bon

ei)emaligen ©flaben'^altem entworfen maren, ^loufeln entl)ielten,

ttjeldje mit einer SSiebereinfe^ung ber ©Hoberei redineten. Unter

ben Siegern :f)errfd)te naturgemäß gro^egSJlifetrauen gegen bie ^flanger;

bei jebem SSertrag, ben fie fd^Ioffen, fürd)teten fie, ha^ i:^re 3fled)te

afö freie Staatsbürger angetaftet ober fie fonft überborteilt mürben.

Um bieg 9Jlißtrauen gu befc^njiditigen, unb oftmals, um i^nen i:^r

a^iedit gu fid)em, beburften bie S^Jeger eine§ SSeraterS, gu bem fie

S5ertrauen I)atten, unb bon bem fie ©d)u| ermarten fonnten. Slnbrer-

feitS beburften bie weißen ^Arbeitgeber einer tjilfreid^en unb oner*
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laitnten aJla(f)t, tveidje ben 6d^tt)arjen gute utib ricfitige 5(ntt)ei=

jungen betrefft i:^rer ^flid£)ten afö freie Scanner geben unb fte auf

ben SBeg be§ ^Iei^e§ unb ber Drbnung jurüdfü:^ren toürbe, wenn

^xt, bie feinen tecEjten 33egriff bon beut jiüingenben SBefen eines

SSertrageS Ratten, öertrag§brü(f)ig würben ober fonft jicf) tt)iber[e|Ii(^

geberbeten.

3^ biefem ^wtd würbe t)a§> „f^reebmen'S S3ureau" erri(i)tet,

eine Drganijation üon 3iöilbeamten, bie mit ben nötigen SSureau-

^e'^ilfen über ben gangen ©üben berteilt würben unb bafür ©orge

tragen follten, ha^ ben befreiten ©d^wargen it)r 9?e(ä)t gewahrt

würbe, unb bie anbrerfeitS afö SSemtittler gwifdien i^^nen unb ben

weisen Strbeitgebern fungieren foHten. ®er ®eban!e War fel^r

^IücKi(^ §u nennen, unb bie 6inri(i)tung, an bereu @))i|e General

% D. ^owarb ftanb, tat in bieten ^ätlen fd)ä^en§werte ^ienfte.

@§ ptte in biefer §infi(f)t nod^ ntel^r gefd)e:^en fönnen, unb ntel^rere

fd^Iimme SJä^erfoIge 'Ratten fid) bermeiben laffen, wenn man in ber

13Bat)I ber 9Igenten borfi(f)tiger gewefen wäre. '3)ie §u erfüllenben

Hfufgaben festen bor allen fingen bolüommenfte Sauterleit ber

«©efinnung, ein bemünftige§ Urteil, Mug'fjeit unb 2;a!t borau§.

ISiele ber Slngeftellten befa^en biefe ®igenfrf)aften, aber anbere

.gaben benen, bie fie um 9f?at angingen, foIcEie feierli(f)en Siiraben

t)on unreifen 9tnfi(f)ten §um S3eften, 'oa!^ bei ben ©djWargen gang

irrige ^tnna'^men erwedft, bei ben SBei^en 3om unb Ärgernis erregt,

unb nid)t feiten fogar bie e'^rlid^en Slbfic^ten ber SSermittler felbft in

^rage gebogen würben, ^n berf(i)iebenen ©egenben fanb i(^, ha^

fowo^l SBei^e wie ©djwarge fid) gur SSermitttung mit größerem

SSertrauen an Isoliere Offiziere gewanbt 'Ratten ofö an bie ^Beamten

be0 greebmen'S 33ureau.

'2>ie gef))onnte Sage würbe burd) 2)a§Wif(i)entreten ber UnionS=

mac^t wo^t etwas gemilbert, aber bod^ nid)t fo biet, wie gum ©efü^t

abfotuter @id)eri)eit nötig wor. ^ie fdjWierige ^ragc ber "JtrbeitS*

berteilung, bie burct) ben 9ftaffent)a^ nod) erf(^wert würbe, war bie

fd)timmfte ©orge, aber boc^ nici)t bie eingige. Xer Unterfc£)ieb, im

^efen ber 5!uttur einer freien unb einer auf ©!taberei begrünbeten

©efettf(^aft, bie taugen t)eftigen Mm^fe um bie ^^i^age ber
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©fiaberei, unb bet biet ^a^xt bauernbe SSürgerfrieg — tt)äf)reni>

lueld^em bie fämpfenben ^orteten nid^t nur burci) entgegengefe|te

^nterefjen unb (^efüt)le jonbem oud) butdf) eine Sänbergrensttnie

getrennt iroren —, Ijotten ben ^f^orben unb ben ©üben einanber ganj

entfrembet. ^er Angriff ber norbftaatUd)en §eere auf bie fübüdien

Staaten mar bom größten Seil ber jübti(i)en SBei^en fet)r übet ber«

mer!t morben; in i'^ren klugen glic^ er einer feinbüc^en ^nbafion^

unb bie SSefe|ung be§ (5üben§ burci) norb[taatIi(i)e Sru:p^en erfd)tcn

tt)ie eine feinbü(i)e Eroberung. ^Sielen älteren Seuten, bie, e'Eje fid^

ber ^amp\ um bie ©ftaberei \o furchtbar §ugef|3i|t '^atte, bie trabi*

tionelle unionStreue ©efinnung gel^flegt t)otten, tt»ar ber ®eban!e an

bie 2Bieber't)erftettung ber Union fe^r ft)nt|3att)ij'(f), unb fie fanben fi(f>

bert)ättni§mä§ig gut bomit ob. 3tnberg ftanb e§ um bie jüngeren Seute,

bie in ber "tjei^en ^Itmof^jtiäre beg :poIitifc^en ^antpfe§ um bie (Sfiaberet

oufgett)a(i)j'en tvaxen, unb benen bie ^ro'^ung be§ Qlbfall^ bon ber

Union al§ einzige S[Jiögli(i)!eit, bie ©üaberei ^u retten, gan§ geläufig

gewefen war. ®ie l^atten bo§ SSanb ber Union ftet§ al§ Ijemtitenbe

geffel betrad)tet, bereu man \\<i) entlebigen muffe, unb ber ©ebonfe,.

mit bem „f^einbe", mit bem ber'^a^ten^anlee, „njieberbereinigt"'

§u merben, mar i^nen l)öd)ft mibermärtig. «Selbftrebenb bejieljt

fid^ ba§ ®efagte nic^t auf bie „armen" SSei^en, bie ou^er i^irer ^einb*

f(i)aft gegen bie Sieger gar !ein au§gef|3rod)ene§ ®efü^l unb (Streben

Ratten, fonbem bie (Sntmicflung ber ßreigniffe mit ftum^fer ®Iei(f)=»

gültigfeit über fid) erge:^en liefen; e§ gilt bielme'^r bon ben iungem

©üblänbem ber ^ö^eren unb mittleren klaffen, bereu ©efpräd^e

man auf ben ©trafen, in §otel§ unb im öffentli(f)en SSerfe'^r ^örte.

^iefe litten
f
e^r unter bem ©efü^^I ber S^lieberlage, aber fie mollten

allgemein geigen, ha'i^ il)r Sl^lut ungebrochen fei. ©in geflügeltes SBort

bei i^nen mar, ber ©üben fei mo'^l „übermältigt", aber nic^t „befiegt".

©ie be'^au^teten, ber ^eg 'ijahe, Wann gegen Wann, nur bie größere

^rieg§tücl)tig!eit be§ ©üblönberS bem S^orblänber gegenüber be*

miefen, unb bie ©ad^e ber füblitfien Unob'^ängigteit fei nur für ben

SIugenblidE berloren unb merbe on einem fünftigen Sage in neuer

Äraft unb S31üte miebererfte'^en. ^nen mor ber füblic^e Union§=

freunb, ber mäl)renb be§ ^ege§ gum S3unbe ge'^alten '^atte, ein
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fcfittJQräer SSerräter, bem ber 2Iufentt)Qlt im ©üben übert)aitpt ntd^t

geftattet werben bürfte. ^n bieten ©egenben mußten benn aud^

fübftaatüd)e Sln^änger ber Union gerabesu graufame SSerfoIgung

erbulben; fie mußten fogar für it)r Qthen fürditen, wenn fie ni(i)t

unter bem unmittelbaren (Sd)u|e be§ S5unbe§^eere§ [tauben. 51I§

nad^ SSeenbigung beg ^ege§ gum erften äJiale in ©oöauna'E) unb

3KobiIe ber 4. $5uli, ha§ 9^ationaIfeft ber Union, gefeiert werben

follte, fanben fid) Seünefjmer eigentlid) nur unter hen (Sc^war§en,

bie bon milben 9f?otten bon SSei^en wütenb angegriffen würben.

Sllle öffentlichen ^nbgebungen §u ®f)ren ber ^at)ne ober ber Union§-

regierung würben alä abfic£)tü(f)e S3eleibigungen ber ©übftaatler

^ingeflellt.

2)erortige ©efinnungen unb @efül)k ber „Unbefiegten" fanben

in ber fübftaatlicEjen treffe einen aufgeregten unb aufreigeuben

SBiber^all; auc^ ©eiftlid^e aller ©eften waren it)re S^räger unb in

nod^ ^ö:^erem Wla^t bie f^rauen. ©in SSifc^of ber (S|)if!o^oI!irc^e

f)atte im (S|)rengel Stlabama alten feinen ©eifttid^en befo^ten, bie

^ürbitte für ben ^räfibenten ber SSereinigten (Staaten au» ber

Siturgie fortgulaffen, unb al^ i^m it)re Sßiebereinfütjrung nad) bem

^iege nat)egetegt würbe, weigerte er fid) unter ber SSegrünbung,

^a^ er um ^ortfe|ung einer SJiititär'^errfdiaft fein SSittgebet f^red)en

!önne, unb ferner aud), ha^ er, bure^ bie Slufna^me ber f^ütbitte,

fic^ für ^tn %cäl einer SSieber'^erfteltung ber Unabpngigfeit ber

©übftaaten unmögtic^ machen würbe.

2)er ©inftu^, ben bie 2tnfd)auungen unb ©efü'^te ber grauen

in "otn ©übftaaten auf bie SJlänner ausübten. War fe^r bebeutenb;

id) barf wot)l eine fetbftertebte ^robe babon er^ä'^ten. ^n einem

|)oteI in ©abonna'^ fa| mir an ber 2^abte b't)ote eine ^ame in tiefer

S^rauer gegenüber. (Sie war offenbar fein gebitbet, mittteren 5ttterg,

ober nod^ t)übfd) unb bon angenet)mem @efid)tgau§brud. ©in junger

£eutnant in ber Uniform ber Union fe|te fid) neben mid^, unb id)

merfte, "oa^ i:^m bie ®ame einen fe'^r mi^bergnügten SStid §uwarf.

©ie würbe unrut)ig, fäm^fte offenbar mit einer wac^fenben Erregung

unb il^re fursen SBorte an ben Seltner tiefen erlennen, "oa^ fie i:^re

äRat)t§eit rafd) gu beenben wünfdjte. S)a ftredte fie bie §anb nad)
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einer etwaS entfernt [te'^enben ©d)oIe Wijceh ^ctte§ au^. ©ofort

er'tiob \iä) ber junge Seutnant bienfteifrig unb rei(i)te fie t'^r mit einer

t)öfli(f)en SSerbeugung. SSie bon einem giftigen ©etüürm geftoc^en,

§og bie ^ame it)re §anb pU^lid) gurüd, i"^re 5tugen fun!elten i'^n

an unb im 2:one tieffter Sßerad)tung fagte fie gornig: „^en!en

©ie etma, eine f^rau au§ ben ©übftaaten würbe eine ©djüffet P(He§
au§ einer §anb anne'^men, bie nocE) bom S3Iute i'^rer Sonb§^

männer trieft?" darauf berlie^ fie fiaftig ben Sifdi, tt)äf)renb ber

arme Seutnant gan^ üerblüfft unb bi§ über bie D^ren rot ein paar

Sorte ber 6ntf(i)ulbigung ftommette unb t>erfid)erte, er "^abe e§ nid)t

böfe gemeint.

Über bie broüige Sßerquictung einer @d)ate ^icKe^ mit biefem

ge;pfefferten 9lu§brucf) be§ fübüdien Patriotismus mu^te ic^ un^

tt}in!ürli(f) läd^eln, aber ber gange Vorfall entbe'^rte eines me'^mütigen

©mfteS ni(i)t unb mar fein günftigeS 3^^^^^ für ein bolbigeS SSieber-

erma(i)en beS ©efü^tS ber nationalen 3ufammenge^örig!eit. äSar

bieS allgemein bie Stimmung ber ^^^auen im ©üben — unb meine

ttjeiteren üleifen beftötigten eS — fo ftanben mir bamit einem feinb«

fetigen (Stemente gegenüber, beffen ®influ§ fid) nidjt berechnen lie^,

unb gegen baS SSemunftgrünbe madjtloS maren. ^d) mill bamit !eineS-

megS fagen, \)a^ eS ni(i)t im (Bü\)en angefel^ene unb gebilbete f^rauen

gegeben :^ätte, metc£)e anerlannten, ha^ ta^ ttja^xt Qntereffe ber

©übftaoten barin löge, bie gefepd) geregelten ©rgebniffe be§

Krieges in gutem ©tauben anäune't)men unb ficf) mit ber neuen

Drbnung ber S)inge beftmöglidfift abgufinben. ^ä) mill nur fagen,

'oa^ ber natürli(i)e§ang beS meibli(^en®efd)teci)ts, fic^ bei Stbmägung

bon Umftönben unb ^ntereffen bon ©efü'^Ien unb ^mpulfen be*

l^errfctien §u laffen, gu jener 3eit im ©üben mit überrafi^enber ^raft

gu Sage trat. ®ieS mar allerbingS ju ermarten in einem Sanbe,

mo l^ei^e ©onnenglut bie ©tut beS ^Temperaments nod^ fteigert,

eines StemperamentS, baS im freunblid)en SSer!et|r befonberS anjie'^enb

ift, im ^ompfe aber um fo 'heftiger werben !ann.

®ie grauen ber ©übftaaten Ratten burcE) ben S3ürger!rieg biet

mef)r als ifire ©d^meftem in \)^n S^Jorbftaoten gelitten. ®aS bamölige

gepgette SSort, baS §eer ber Äonföberation :^ätte fidE) aul atten



— 425 —

männtid^en S3ürgem „bon ber SSiege Bi^ §um ®rabe" refmtiert,

tuar faft budjftäbüd) tua^r. f^aft jeber !rieg§tüd^ttge 2Bei|e fteltte

fid) ober tDurbe §um ^rieg^bienft ge^re^t. %tx SSerluft an 9Jienf(f)eti=

leben — nid^t im SSer^ältni^ gu ben auf ben trieggüften geführten

Seuten, fonbem im SSer'^ältni^ gu ber ganzen n)ei§en SSeööÜemng —
mar im ©üben öiel beträd)tli(i)er ate im ^JZorben. 9^r menige f^amitien

maren nidjt betroffen, unb e§ gab nur menige grauen, bie nid^t ben

SSerluft eine§ SSaterg, eines ©atten, eines SSruber» ober eines ^reunbeS

ju beHogen :f|atten. ^n ben ©egenben, mo miütärtfd)e Operationen

ftottgefunben 'Ratten, mar ha^ Eigentum fd)mer gefc£)äbtgt, unb menn

in ben 9Iugen ber SOlititärS biefe ©c^äbigung notmenbig erfd)ien,

fo galt fie in ben klugen ber barunter Seibenben für mutmillig, grau=

fam, teuflifd^. "^e Unterbre(i)ung, bie ber ^nbuftriebetrieb beS

SonbeS burd^ ben trieg erlitten ^atte, ber 3IuSfd^Iu^ jebmeben ^m^

poii§> burd) bie SStodabe unb bie 9fiotmenbig!eit, ha^ §eer im f^etbe

§u erhalten, "Ratten alten klaffen ber SSeböÜerung fd^mergtidie D|3fer

unb @ntbet)rungen auferlegt, ^n 9li(i)monb :^atte eS fogenannte

SSrotaufftönbe „bread riots" gegeben. 2)aS ©al§ mar fo f^ärlid)

öor!^anben, ha^ bie Se^imfu^öben ber 9läud)er!ammem abgefragt

mürben, um bie 5lblagerungen beS aus bem ^öfelfleifd) l^erab«

getro|)ften ©atgmafferS ju retten unb mieber gu benu^en. ®aS

3Ke^I mar bie gange ^^it "^inburd^ fe^r tnapp. Kaffee unb See maren

unerfd)minglid). SSon mand^en Seinen ©enu^mitteln, bie faft gu

täglid)en 33ebürfniffen gemorben finb, maren biete nid)t met)r §u

^obcn. 9Mtter mu^en alte f^Iidenbeutel burd)fud^en, menn fie

0eiber für i'fjre ^nber mad)en mollten. S)amen, bie in gtängenben

SSerpttniffen gelebt l^atten, maren nid)t nur genötigt, i^re Kleiber

ju fe'^ren unb umzuarbeiten unb ganj unmobeme §üte §u tragen,

fonbem mußten auc^, um ©eniepareS ju effen ^u befommen,

^lüdlid)ere f^reunbe auffud^en, meld)e fid) zeitig mit SebenSmitteln

berfe:^en l^atten. Unb als enblid) ber ^rieg borüber, unb bie 93lodabe

aufge'^oben mar, unb bie gemo:^nten 9'Ja'^rungS« unb ©enu^mittel

mieber in ©id^t !amen, ba marb im ©üben bie Slrmut erft red£|t fü"^l«

bar, benn nur menige Seute in befonberS beborgugter ©tellung

Ratten ©etb. '3)er ©üben mar gän§li(^ feiner baren Wlm^t beraubt
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unb ftonb ben 2lrümnietn feinet 2öo^lftanbe§ gegenüber, ©ollte

noc^ gxö^exeg unb bauexnbeg (SIenb bermieben tüerben, fo mufete

mit ber SSiebert)er[teIlung btefe§ gerftöxten 2öo{)I[tQnbeS fd)teunigft be*

gönnen njexben. Unb babet trox bie männli(i)e$8ebölfexung bom ^iege

be3imtext,bie9[Ret)x§a^lbex©inn)of)nexfQ[tmitteno§unbbQätxQbitionene

Slxbeit^fAftern ooüpnbig bexnirf)tet. ^n ber %at eine t)offnung§Iofe

Sage. Unb bie grau in ben ©übftaaten, bereu ^erg öon bem troft^

lofen Seib ber iüngften SSergongen^eit unb ben (Sorgen ber traurigen

Gegenwart fd^trer war, macEite ben „groufamen ^anfee" für all

bieg mutiDinig ü'öer jie gebxa(i)te Sße^ üerantwortlicE).

(S§ !ann nict)t tt)unbcxnet)men, ha'^ fie bei i^rent Ieibenfd)aft=

liäi^tn ©ernüt, tt)ä^renb bie frifc£)en SBunbeu noci) brannten, e§ ab-

lehnte, bon unserer ©eite irgenb einen 9f^ed)tfertiguug§grunb für

ben Slrieg angutiören, unb ba^ fie in ben f)eftigften 5lu§brü(!en it)ren

ge!rän!ten unb empörten ®efüt)ten Suft mad^te. Unb e§> ift eben=-

fallg natürtid), ha'^ i!)xe (Smpfinbungen bie SSegietjungen jmifdjen

ben 3Rännexn be§ (5üben§ unb beg 9^oxben§ ftarf beeinflußten,

©in S^oxbftaattex fonnte ni(i)t baxauf red)nen, in irgenb einem ge*

fenfdiaftüdjen Greife be§ ©übeng njilüommen ^u fein, ^e
SJlönner mo(i)ten it)n mit einer geujiffen gef(f)öft§mößigen 9td)tung

befjanbeln, aber bie 2)amen ließen i^n fidjer mit folci) roffinierter

£uf)le ablaufen, baß er, ttjenn'g ^od) !am, bie @m|3finbung l)aben

!onnte, gebulbet §u fein, meiftenS aber fid) afö unmillfommenen

(Sinbringling füllte. 2)ieg War fel)r bebauerlid), benn e§ erfdjtnerte

bie freunblidje Slnnö'^erung gn^ifd^en S^orben unb ©üben ^u einer

3eit, tüo eine folcl)e 9lnnäl)erung biet (5(f)aben Ijätte berl)inbem*

fönnen. ^n ber %at beburfte e§ bieler ^alire, um in bem gefellfc£)oft*

lid)en 3Ser!e:^r gtoifdien 9Zorben unb ©üben einen befriebigenben

@rab bon ^er^licEifeit mieber^erguftellen. ?Jod) l)eute, biergig ^oi)xe

nad^ bem S3ürger!riege, Wixb ber S5efud)er be§ ©übeng gemiffe

fragen au§ jener ß^^t 9^fö)^cft bermeiben muffen, menn er feine

fübftaatlid)en greunbinnen, bie fonft fo leb'^aft, ftim^^atl^ifd) unb

angte^^enb finb, bei guter Sonne erhalten will.

;3Böl)renb icE) fo .bon ©taat;p©taat reifte, teilte i^ ^röfibent

^o'^nfon meine ^epbac£)tungen unb bie ©c^lüffe mit, bie id) au§
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ifjiten gog. ^cf) rtjor nicE)t nur ^^einüd) beforgt, i'^m bte Soge mo'^t;*

l^eit^getreu gu jctiübem, fonberu id^ beronla^te oud) unfete Dffigiere,

bic 95eamten ber greebmen'§«S3ureau§ im ©üben unb '^ertiorragenbe

©übftaatler, mir i'^re 3Infi(f)ten unb Erfahrungen mitäuteiten. ©ine

f^üllc njid)tigen SSetnei^materiatö !am ba §u[ammen, h)etc^e§ um
fo [(^wernjiegenber inar, ofö e§ öon SlJlännem unontoftboren S^arolterg

'^errü'^rte, bic tjo'^e öf|entti(i)e fcter befieibeten, unb unter benen

Sf^epublüaner unb^emofraten, e'f)ematige5lbotitioni[tenunb etiemolige

5{n^änger be§ ^ringi^g ber ©fioüerei üertreten tnaren. ^iefe 33eric^te,

in benen ©nf^ufioften, fü'^Ie ®efcf)äft§leute, D^timiften, S^tuarj*

fef)er unb ©pötter gu Söorte famen, fonbte id^ ebenfott^ alle on ben

^räjibenten. ®er §i[tori!er jener ^txt mirb faum wertbotlere^ unb

guberläfjigereg Waitxial finben atö jene 33eri(^te, bie im wefent=

Hd)en über bie §au|3t|)un!te berjetben SJJeinung waren. Mt ben

bort ouSgefprod^enen Stnfid^ten ftimmten im allgemeinen meine

eigenen 93eobad)tungen unb (Srmägungen bottftänbig überein.

SSä^renb ber erften fe(i)§ Sßoc^en meiner Steife im (Buoen er-

lieft i(i) !eine einzige SJJ^itteilung meber bom ^räfibenten nocf) bon

irgenb einem 50iitgtiebe ber 9^egierung, aber au§ ben Leitungen unb

hen ©efl^räd^en im ^ublüum erfu'f)r icE), ba^ ber ^räfibent ^a^-

regeln ergriffen '^atte, um ben „jüngft an ber Sflebettion beteiligten

Staaten" eine eigene Sl^egierung gu getüö'^ren, b. ^. er ernannte

„|)robiforifd^e ©oubemeure" unb tt)ie§ fie an, ^onbente tt»ä^ten gu

laffen. ®ie3Ba^tenfontenna(i)bemPanber9'?orb-SaroUna'^roHama='

tion geleitet werben; SSö^ter foltten bie „tot)aten" weisen ©taat§=

bürger fein, bon benen eine erbrüdenbeSJle'^r^eit erft5tn^öngerber9Re«

bellion gemefen war unb fpäter ben borgefd)riebenen Sreueib geteiftet

t)atte. 3Iuf berfelben 33afi§ foltten bie |)robiforifd)en ©ouberneure

bie gange S8erwattung§maf(i)inerie batbmögti(i)[t mieber in ®ang

bringen. 3IB id) mid) Stnfang ^uli bom ^räfibenten berabfd^iebete,

um mid^ auf meine poIitifd)e ^orfct)unggreife gu begeben, berfid^ertc

ermir, miebereit^erwä'^nt, ba^ bie 9'?orb=ßarolina'^roHamation.ni<^

aB ein enbgültiger SSefdjlu^ gur 9f?e!onftru!tion atigefel)en werben

foltte, fonbern ha^ fie nur ein SSerfudt) fei, ©^e er weiter ginge, wolte

er „abwarten unb erwägen", unb ber ^tved meiner 9leife foüte fein.
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tt)n tt)äf)xenb biefeä „5lbtt)arteng unb {grrt)ägen§" mit 9lu§!unft unb
9f{at p untexftü|eTt. SBäre bte§ nid^t bie SSerabrebung getuefen, \o

tüürbe id^ bie anftrengenbe, Tnü"^ebone unb unban!bare 3flei[e gar

nic^t unternommen :^aben. 9^n aber blieb e§ nic£)t beim „^Ibwarten

unb förrtjägen"; im Gegenteil, ber ^räfibent na:§m bie 9fle!onftru!tion

ter (Sübftaaten eiligft in Eingriff, o'^ne bie folgen gu beben!en.

^eber too'^Igefinnte Staatsbürger h)ünfd)te natürlich) eine mög»

ti(3^ft balbige SBieber^erfteltung ber berfa[jung§mä^igen SSegie^ungen

ber „iüngft an ber fRebelüon beteiligten" (Staaten ^u ber nationalen

9flegierung. ^Tber e^e jene (Staaten in all il)re 'Sieä)tt ber (Selbft*

regierung innerhalb ber Union miebereingeje^t ttjurben, toax bie

Union ber|3fli(i)tet, fid) getüiffer (g^renfcfiulben p erinnern, ©ine jel^r

bebeutenbe toar bieienige gegen bie Sröger be§ Union§geban!en§, bie

in ben Sagen ber ?Jot unb ©efa'^r treu §ur üle^ubli! ge:^aBen :^atten.

(Sie !onnten wo^l beanf|)rud)en, ha^ fie nid)t ber überwiegenben

DO'ie'^räa'^l il)rer £anb§leute f(^u|lo§ :prei§gegeben toürben — wenig-

ften§ nic^t, folange nod) bom ^ege :^er 9fta(i)egeban!en unb Üladie-

(^efü^^le l)ei^ loberten. ferner '^atte bie ülegierung eine ©d^ulb gegen

bie Sdimarjen, bie unferem §eere 200 000 3JJann (Solbaten geftellt

l)atten gu einer 3eit, alg unfere Slnmerbungen nur fd)tt)acl)e ©rfolge

geitigten. 3Bir l^atten i"^nen bie ^rei^eit berf|)ro(^en gu einer 3eit,

mo jenes SSerfl^red^en bem ^ege ber Union einen bebeutenben

fittlidjen e:^ara!ter berlief) unb ben euro|)äi[(i)en aJläd)ten bie aJJög-

lidifeit na'^m, gugunften unferer ©egner, tt)ie einige toünfd^ten,

Partei gu ergreifen. yixä)t nur wid^tige ©taatSgrünbe, fonbem bie

<St)Xt ber Sfle^ubli! fetbft fd)ien ju berlangen, ba^ hc^ Q^t\d}id ber

emangiipierten (Stlaben nid)t in bie ^änhe ber eingelnen (Staats*

regierungen gelegt würbe, tuenn biefe 9flegierungen auS i^ren el^e*

maligen Ferren beftanben unb i'^nen nid^t bie geringfte Garantie

für bie 3lner!ennung i'^rer f^rei^eit gelei[tet würbe, ^^eber borurteilS^

loje S3eobact)ter mu^te aber gugeben, ba^, wenn bie |jolitifcE|e SfJe-

fonftruftion ber „iüngft an ber Slebellion beteiligten" ©taaten in

einer ©elbftberwaltung nad) bem ^ane ber ^l^torb-Karolina-^roHama-

tion erfolgen follte, su jener 3eit fid)erlid) bie gange gefe^gebenbe unb

öuSübenbe Wla^t in bie §änbe bon Seuten gelangen würbe, bie
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üon einer auf freier 5Ir&eit bafierenbenöefellic^aft feine 9tf)uurtg'^Qtteiu

S)ie folgen I)ierbon madjten jtdE) in ber täglichen (£rfai)mng geltenb*

^iel SSerbru^ wäre allen Steilen erj|)art ttjorben, n^enn bie

23unbe§regierung gleid^ nad^ SSeenbigung be§ ^riege^ ben früt)eren

©Saben'^altem beutüd^ gu berftel^en gegeben "^ätte, bo^, tüie j(f)it»ierig.

auä) bie (Sinfül)rung ber freien Strbeit in ben ©übftaoten fei, biefe

@d)ttjierig!eit ehen übertüunben tüerben nt ü § t e , unb "oal^ bie

„jüngft an ber Sflebellion beteiligten Staaten" unter leinen Um*
ftcmben i'^re berfaffung^ntä^ige (Stellung in ber Union al^ felbft«

berwoltenbe ©taoten «lieber einne^^men würben, bi§ jene ©djWierig*

feiten überttjunben Wären, unb \)c^ (St)ftent ber freien Slrbeit boll=^

ftänbig in ben ©übftaaten eingefü'^rt fei. ^onn Wören bor bem e'^r=-

Iid)en unb ber'^ei^ung^bollen SSeftreben ber 6übftaatler bie ber*

Wickelten f^ragen unb ©c^wierigfeiten, bie fie borl)er für unüber*

winblid) gel)olten l)otten, ba'^ingefcf)Wunben. 5lber fobolb ^räfibent

$5o:^nfon gu berftel^en gab, ba| er htn ©übftaoten o:^ne fold^e SSor-

bereitung il)re 9fled)te ber ©elbftberwoltung wieber einzuräumen

beabfi(i)tige, lebte unter ben SSertretem ber ©Haberei bie ^offnun^

wieber auf. SSon SEJlimb §u SUlunb ging \)a§> Sßort, bt*^ bie ©übftoaten

balb Wieber Ferren il^rer eigenen Slngelegen'^eiten fein würben, unb

ba| bann tro^ ber (Smangi^ationSebüte bem S^Jeger feine riditige

«Stellung angewiefen werben follte. ©§ würbe au§ biefer (Srwartung^

fein ^e'^l gemacht, ^er |)robiforifd)e ©oubemeur bon (Süb=Sarolina

gab offen gu, ba^ bie SSeWo'^ner feinet (Staate^ im ftillen nocf^

bamit recEjueten, ha^ bie (Sflaberei wieber eingefüljrt werben fönnte.

SSei ben 3Sol)len gu ben fonftituierenben Äonbenten ber berfdiiebenen

-

Staaten melbeten ficE) biele ^onbiboten, weldje auf ®runb treuer

^ienfte im §eer ber ^onföberierten \)a§ SSolBbertrauen gu befi|en

borgaben, unb erffärten freimütig, ha^ fie im ^ergenSgrunbe gegen

bie ^IbfdEjaffung ber (Sflaberei wären, fie aber anerfannt l)ätten unb

aud) anberen rieten, fie onguerfennen, weil e§ bie eingigeSJ^öglidEifeitfei,

Wieber gur ©elbftberwaltung gu gelangen, ^abe man biefe jebod^ erft

wieber, fo würbe mon, b. l). bie SSei^en be§ (Staate^, bie ©ac£)e fd)on

nad) eigenem SSelieben regeln fönnen. ^a'^er würbe warm empfoljlen,

ben ^räfibenten in feinen JRefonftruftion^^länen gu unterftü^en.
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5ßon öerjdjiebenen (Seiten mürbe mir mitgeteilt, ba^ bie ^flattjer

oUeS boran festen, i^re (Süaben auf hen Pflanzungen feftgu'^alten,

bamit, wenn bie erhoffte SBiebereinfü^rung ber ©Kaöerei ®efe|

würbe, fie feine (Sd)Wierig!eiten l^ötten, i^re (Sfiaben gu ibentifisieren

unb alg it)r ©gentum §u beanf|}ru(i)en. ^ie ^älle, wo f^reigelaffene,

bie fid) gegen folc^e SJla^regeln auflet)nten, ermorbet ober berftümmelt

würben, mehrten fi(f) in erf(i)recEenber SBeife. 2tn einigen ©teilen

liefen ®emeinbe* unb ^roöingräte, welche bie Söiebereinfif^rung

ber ©Itlaoerei öorau§fa^en, bie SfZeger unter bie fd)örf[te ^oügeilid)^

5luffid)t [teilen unb nahmen i'^nen faft öollftänbig "Oa^ freie SSer*

fügungsrec^t über bie eigene ^erfon unb über htn eigenen S3efi^, fowie

ha^ditdjt ber S3ewegung§freil)eit, welc^eg fonft jeber SSürger geniest.

Um bieg gu ermögli(i)en, erliefen fie SSeftimmungen, bie in mancher

.§infid)t mit ben frül^erenStlabereigefe^enibentifc^ waren, ^er Unter«

f(i)ieb gwifdienber burc^ biefe S3e[timmungen gefc^affenen ^tüang^Iage

unb ber el}cmaligen ©Hauerei war nur fe^r gering. ^al)er war e§

auc^ begreiflich), ba^ ber ^lan ber 9^orbIänber, ©c£)ulen für bie

©c^war§en §^u errid)ten, leb^^aften 3Biberf:prud) erfuhr. SSenn fie

ni(i)t unter bem unmittelbaren ©i^u^ ber Union§tru|)|3en ftanben,

würben bie ©d)ulgebäube in S3ranb gefegt unb bie £el)rer üertrieben.

®ie Sage würbe hirj unb bünbig in einem S3erid)t ge!enn§eid)net,

\)en mir Dberft ©amuel 2^oma§, Slffiftent im f^reebmen'ä S3ureau

für ä)ttffiffip|3i, erftattete: „2)ie SSei^en feigen bie ©cfiwaräen !raft

natürlid)en Siec^teg al§ i'^r Eigentum an. ©ie geben wo"^! §u, ha^

bie SSegie^ungen gwifctjen |)erren unb ©Haben burcf) ben £rieg unb

burct) bie ®man5i|3ation§|3ro!Iamation be§ ^räfibenten gerftört

worben finb, aber fie :^aben bod) ein tief eingewurzelte^ ®efü:^I, \)a^ im

großen unb gangen ber ©cEiwarge bem SBei^en ge'^öre, unb wann unb

wo fid) ®elegenl)eit bietet, be'^anbeln fie bie ©d)Warzen fe nad)bem

wie e§ il)nen ^ntereffe, Seibenfd)aft ober Saune be§ 5tugenblidä ein»

gibt." 33ei jebem ©c^ritt fanb ic^ :^ierfür Seweif e, unb i>aä ©d)Iimmfte

war, ba^ id) mir fagen mu^te, unter ben obwaltenben Umftönben

fei bieg ebenfo natürlid), wie eg bebauerlid), ja berpngnigboll War.

@nblid) !am id) wieber mit bem ^räfibenten in SSerül^rung. (Sniie

^uguft !am id) nad) SSid^burg, SD^liffiffil^^i, unb befud^te ^a^ §au|)t*
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quartier beä ©enerattnajor^ ©tocum, ber i>a^ S)e^artement 9Jlifftfft^;^i

JoTttmonbierte. ®er ©enerat war in großer SSerlegen^eit wegen einer

Üirjtid) erloffenen ^roftamation be§ ^rot)iforifd)en ©oubemeurS be§

6taate§, SÖ.S.S^arfet), ber bie SSeböüerung beg ©taate§ aufrief, „be*

fonberS fotdje, bie gum 2JiiIitärbienft taugen unb miütärifd)e 3uc£)t

!ennen gelernt 'i^aben", fotnie auc^ „bie männtid)e^ugenb bel(3taote§,

bie fid^ burd) it)re Stapferleit augge^eidinet '^at", fo balb wie mög^

Ixä) in jebem SSejirl f^reiwifligenfont^agnien §u bitben, minbeften§

eine ^om^ognie taüallerie unb eine Infanterie, um im Staate

Seben unb SSefi^ gu fc^ü^en unb bie Drbnung aufrecfitguer'^alten.

^ie§ bebeutete natürlid^ ni(^t§ me'^r unb ni(i)t§ weniger, al§ ha^

unter ber i^ü'^rerfdioft eine§ ber „iüngft an ber Ü^ebelüon beteiligten

«Staaten" eine gro§e bewaffnete 9Jlititärma(f)t organifiert würbe,

bie au§ Seuten beftanb, welcf)e erft lürjtid) afö Solbaten ber ^on=

föberation i'^re Sßaffen geftredt Ratten. 3^^^ ^OQ^ *'t)r meiner 9In=

fünft in ^itfgburg :^atte ©eneral ©locum fc^on eine allgemeine Drbre

crlaffen, in wetcijer er bie unter feinem Dberbefe'^l fte'£)enben Offiziere

<mwie§, in i^ren ®iftri!ten !einerlei fotdie miütärifc^en SSerbänbe,

wie in ©"^arleljS ^roKamation üorgefet)en waren, ju bulben. S)ie

^rünbe, bie ©enerot (Slocum für biefeg S5orget)en in feiner Drber

angab, waren triftig. 2)ie Srupipen ber ^bereinigten ©taaten, bie

äur Slufrec^ter'^altung ber Drbnung, s^t 2Iu§fü^rung ber ®efe^e

be0 ^ongreffe^ unb ber S3eftimmungen be§ trieg§minifterium§

nacE) bem ©taate 9Jiiffiffi|):pi gefanbt worben waren, l^atten i^it

IJtufgabe in berfö'^nlid^em unb nad)giebigem ©eifte unb mit mer!*

Würbig gutem ©rfolge gelöft. 9Jiit ber Eingabe, baüon nid)t befriebigt

ju fein, berief nun ber :|3roöiforifd)e ©oubemeur, ot)m mit bem

^ommonbeur be§ ^e:partement0 9^cff:pra(^e ju ne'^men, biefelben

©olbaten, bie eben au§ einem gegen bie S3unbe§regierung gefü!)rten

^iege lE)eimge!e^rt waren, §u einer 9JiiIitärtru|)^3e gufammen, Weldje

„unabpngig üon ber gegenwärtigen militärifdjen S3et)örbe unb

an 3Jlad)t ben in ben ©übftaaten bienfttuenben Xru^^enlör^em

ber SSereinigten Staaten überlegen" fein follte. ®ie 2tu§fü^rung

biefeS ^Iane§ '^ätte fofort 'heftige B^f^i^^^ßtiftö^e üerurfat^t, be«

fonberg wenn bie 2:mt)|)en ber Union au^ (SdjWargen beftanben.
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^er ©ouberneur nmtnte SBerbre^en unb Unru"^en qI§ ©runb für

bie SDrgmtifation ber gteiJDÜügeTi in ben ©übftoQteii; e§ mar ober

extötefen, ha^ gerobe Seute ber ©efellfdiQftgÜQffe, trelc^e bie ^rei-

rüilligen [teilte, jene ^erbred)en begangen, jene Unru!)en gutge-

l)ei^en :^atte. ®er Dberbefet)fö^ber ber Dccupation§armee trünfc^te

ebenfo fe:^r trie jeber gute SSürger btn %aQ ^exbei, tvo mit ©ic^er=

f)ett bie Uniongtru|jpen §urü(ige§ogen rcerben fonnten, aber ha^

|)eronna^en biefe§ 2:oge§ würbe „nic^t baburcf) befcfjleunigt, bo|

man je^t bie jungen Seute in ben (Sübftoaten betüoffnete".

©eneral ©locum, ber,' nebenbei bemerlt, !ein früf)erer 2lnti^

fflabereimann, fonbern ein ®emo!rot war, l)atte ougenfc!)einlid)

9f{ed)t. ®r geigte mir 35eri(i)te feiner Offiziere, tr)el(i)e im wefent^

lid^en feine Drber fd)on borwegnatimen. 2)er ©eneral wünfdjte

jebod^ SU Wiffen, ob ber ^röfibent (S^ar!et)§ §anblung§tüeife ber=

anlaßt ober gebilligt "^atte. (Sr bot mid^, e§ in 6rfa"^rung gu bringen,

unb id) telegra^f)ierte an ^räfibent So"t)nfon fotgenbeS: General

©locum fjat eine Drber erlaffen, melcfie bie Drganifation ber freiwilligen

äRilij biefe^ (Staate^ verbietet. (Sol(f)e £)rganifation Würbe eine fe'tir

t)er!e:^rte SJJa^no'^me fein, ^a^ altem, \üa§' id) fel^e unb beobadjte,

bin id) überzeugt, ha^ bie öffentüdie Drbnung unb ©id^erfjeit nur

auf bem bon ©eneral @locum eingefi^Iagenen ^ege er'^alten werben

!önnen. ^d) fenbe !f|eute ^er ^oft bie Drber ©enerat @Iocum§ unb

einen au§füf|rli(f)en S5erid)t über bie (Sac£)e".

S)ie Drganifation ber ^reiwilligenmiliä, welche auf eine SBieber-

auffteüung unb Sßieberbewaffnung eine§ Seilet ber fonföberierten

^rmee :^inau§Iief, unb wel(i)e angeblich) gum ©(f)u|e ber llnion§*

freunbe unb ber dieä^it ber befreiten (SHaoen bienen follte, war im

Staate 9)?iffiffi|3^i gu einer 3^^^/ ^o bie UnionSfreunbe bie beft*

ge'f)a§ten Seute waren unb bie SBieberauff)ebung ber (5!Iaben=

eman§i|3ation glüiienb gewünfdEjt würbe, ein abfoluter Hnfinn. ^c^

fonnte ba^er unmöglid^ anne!)men, ber ^räfibent fei einberftonben,

wie aud) ©ouoerneur ©:^ar!et) if)m bie (Bad)t üorgeftellt 1:}ahen

mocEjte. 21B ic^ burc^ S^cffon, bie ^ou:ptftabt be§ ©taateS, !am, l^atte

idi mit St)aittt) eint lange Unterrebung. ^ä) t)atte bon il^m ben

©inbrudf eine§ angene!)men alten §erm, bem ha§> 2Bot)I ber Union



— 433 —

aufrichtig am §er§en tag, ber aber tüoi^l ni(f)t ftar! genug tüar, um
fid) bem (Sinflu| ber i:^n umgebenben Seute gu ent^iel^en. 2)iefe

moHten fobiel tüie möglid) ha§> ©tiftem ber ©Haberei erljalten, uub

§u bie[em @nbe betrieben jie bie 5lbberufung ber S5unbe§tru|3^en

au§ ben ©übftaaten. ©r gab gu, ba^ oll bie „greöel", über bie er \id)

besagte, tatjäd^Iid^ gegen SfJeger unb union^freunblicf) gefinnte Seute

begangen morben maren unb \)a% wenn bie 93unbegtru|3|)en gurüd-

g^gogen mürben, im ©taate aJlijfijfi^^i fein SfZorbftaatler me'^r feineg

Sebeng jid)er märe. 9lber gugleicE) münfcf)te er bringenb, ha^ bie

33unbe§tru:p|)en gurüdgegogen mürben, um ^la^ für bie ^reimüügen

ju f(f)affen. ©§ fc^ien mir unmögtid^, ha^ ein fo menig logifd^ benfenber

Wann, ©influ^ über ben ^räfibenten geminnen !onnte.

25efto me:^r überrafd)te e^ mid^, ai§> xä) auf meiner 2)am^fer^

fal^rt ben SJlijiifflp^i :^inunter, öon SSicf^burg nacf) 9^em Drlean^,

am 1. (September, 2 \U)x nad^mittagg, |)Iö^Ii(i) au§ meiner Kajüte

Ijeraufgerufen mürbe, um bor S3aton 9fiouge ein Seiegramm bon

^äfibent ^ol^njon in ©m^fang gu nehmen, ha^ id^ rt)örtüd£) an-

füf)ren müL

SSaff)ington, ®. e., 30. 5Iuguft 1865.

§erm Generalmajor ©tfjurg, SSicfSburg, 3Jliffifji^^i.

l^cf) ne'^me an, t^a^ ©eneral ©locum feine Drber erlaffen

mirb, meldte bie bon ©oubemeur Stjattet) getroffenen 'üDi^lJofi*

ttonen gur SSieber^^erftellung ber 9f?egierung be§ ©taate^ ftören,

ot)ne ba^ er erft bie SSunbe^regierung gu 3flate §iel)t unb il)r feine

©rünbe au§einanberfe|t. 2JJan glaubt, \)a^ e§ möglich ift, in jebem

Staate eine S3ürger« ober f^reimilügenmilig gu organifieren, meldte

3SerbredE)en unterbrütfen, bie Drbnung aufrec£)ter^alten unb ber

3ibügemalt be§ ©taateS unb ber SSereinigten Staaten 9^ad)brud

berleit)en !ann. ^k§> mürbe aud) ber S3unbe§regierung ermög=

lidjen, t)a^ §eer §u berringem unb bie D!!u|3otion§tru|)|)en au§

ben ©übftaaten gurüdguäiel)en, mo§ bog S3ubget ber 9?egierung

mefentlid) enttaften mürbe. (Sine ®efal)r !ann in einer foldfien

Drganifation bon 33ürgem nic^t erblirft merben, ha bie S3unbe^

tru^^en §ur ©teile finb unb bie geringfte aufftänbifdfie 33emegung

©c^urj, Sebengerinnerungen IL 28
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fofott untetbtüdfen fönttett. (Sin be[onbeter ^'med be§ platte? tft,

bte SSeööÜemng ber 6iib[tQQten jicf) |)erfönli(i) an ber SSerteibigung

be0 ©taate§ unb ber Union beteiligen §u lajfen. SSaf^ington "^at

an§brü(fiid^ erüärt, ha^ SSol! ober bie SJüIig fei bog ^eer ber S8er=

faffung ober ba^ §eer ber SSereinigten Staaten; e§ mu^ bat)er,

fobalb tt)ie irgenb angängig, ber urfprünglicEie ^an ber Sftegiemng

tt)teber aufgenommen unb fo oiel loie mögü(^ nocE) ben ©runb*

fö|en ber er!)abenen f^reit)eit§ur!unbe, bie un§ bon ben ^rünbern

ber 9f?e|)ubli! überliefert trorben ift, ou^gefü^rt werben. ®a§ $ßoI!

mu^ felbft mit feiner S^legierung betraut trerben, unb trenn x^m

Sßertrauen ertoiefen tüirb, fo toirb e§ meinet (Sra(i)ten§ autf) in

gutem ©lauben l^anbeln unb balb feine berfaffung§mä^igen

93e§ie:^ungen mit allen bie Union bilbenben Staaten trieb er-

tjerftellen. S)er ^aupi^Wed ber ©enbung be§ (Seneralmojor ©arl

©(f)ur§ nad) bem ©üben trar, foüiel trie möglief) bie ^oliti! ju

unterftü|en, trel(i)e bie S^tegierung befolgt l^at, um t)a§ et)emalige

SSer:^öttni§ ber ©übftaaten §ur $8unbe§regierung trieber'^erjuftellen.

®iefe Unterftü|ung ift l^offentlief) geleiftet trorben. ®ie ^roüa*

mation über bie SSiebereinfe^ung ber ©taatSregierungen üertangt,

t)a^ ha§ SO^ilitär ben |)robiforif(f)en ©oubemeur bei ber 9lu§übung

feiner in ber ^roüamation nä:^er bejeid^neten ^flid^ten unter*

ftü|t; e§ ift aber in feiner SSeife befugt, fiif) einäumif(f)en ober

bem ©oubemeur in ber 5tu§übung biefer ^flic^ten ^inbemiffe

in ben SBeg gu legen, trenigften§ nicf)t o:^ne ber Ü^egierung bon

ber beabfi(f)tigten (Sinmifcf)ung 9JJitteiIung gu ma(f)en.

Slnbretr $5ot)nfon, President U. S.

©obalb i(^ in ffletD Orleans an!am, telegra^'^ierte i(f) meine

Slnttrort. %a ber ^räfibent offenbar anna'^m, i(f) tjobe ©enerol

©locum angetriefen, feine Drber gu erlaffen, meinte i(f), e§ mir felbft

fd^utbig §u fein, bem ^räfibenten mitzuteilen, ha^ bie Drber f(f)on

gegeben trar, efje xä) ben ©eneral gef|}ro(f)en "£)otte, ba^ icE) fie aber

entf(f)ieben billigte, ^n einigen Sanbgegenben trar fc^on eine Sanb=

milij organifiert trorben, mu^te aber tregen ber offenen ^einb*

feügfeiten gegen UnionSfreunbe unb gegen f^reigelaffene unter»
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brüdt toerbctt. !3in Sßidgburg l^otte eine ^tn^a'^l Umongfreunbe er*

flärt, ba^, trenn ©eneral (Slocum^ ÜJla^no'^men !eine Unterftü^ung

fänben, jie fofort ben ©taat üerlaffen mürben. (Siner ber ©rünbe,

bie ©t)ar!e^ für (£rri(f)tung einer ^reimilligenmilis angab, trar ber,

ha^ ficf) bie S3eböl!erung tceigerte, un[erer £rieggmaci)t in ber Unter*

brüdfung bon Sßerbred^en bet)ilfli(f) gu fein. Unb bod) ricfjtete ficEi

fein Slufruf gerabe an biejenigen SSeböüerung^Üoffen, tueldie ben

%mppm i'^re §ilfe berfagten. ®a§ mar ein fo !rän!enbe§ SSerfal^ren,

^a^ !ein ©eneral, bem bie Sßürbe feiner S^egierung am §er§en lag,

€§ fid) gefallen laffen !onnte. ®a§ SSefte'^en bon großen bemaffneten

föZaffen, bie ni(f)t unter militärif(f)em Äommanbo ftanben, ntu^te not«

menbig §u £onffi!ten fü'^ren. (So fe'^r icE) für (S|3arfant!eit in begug auf

©taatSgelber mar, mu^te id) bod) fagen, ba§ bie SSer:§öItniffe gurgeit

«in Sparen burd) SSerringem ber fübftaatlidien ©amifonen nid)t

-geftatteten. S<i)i^orfeftbabonüber§eugt,ba|ber^räfibentba§einfe:^en

tüürbe, menn er an Drt unb ©telte märe. ®ie UnionSfreunbe unb bie

l^reigelaffenen beburften abfolut einer fdjü^enben SJJadit. ^j'^re

©id)erl£)eit erforberte gerabeju, hal^ ©locunt öffentlid) unterftü^t

unb (Stfoxtet) öffentlid) gerügt mürbe, ^aö:) be§ ^räfibenten eigenen

ÜBorten t)atte ic^ berftanben, bafe feine S[Ra^nat)men erft ein ^erfud^

feien unb meine ©enbung nur S3eobad)tungen unb S3erid)te be*

gmede. ^d^ tiatte mid^ genau nod) biefer Slnna'^nte gerid)tet unb

•fud)te ben ^räfibenten mit guberläffiger 5tu§!unft gu unterftü^en,

"öa xä) nid)t glouben !onnte, ba^ e§ bie 9lbfid)t be§ ^räfibenten fein

könnte, feine fd)ü|enbe §anb bon ber union^freunblid) gefinnten

S3eböl!erung unb bon ben befreiten ©Hoben gurüdgugie'^en, e^e ii|re

ifieä)it unb i'^re ©idier'^eit feftftanben. $5d| bat i'^n bringenb, ©eneral

6Iocum§ $ßerfat)ren nid^t ju mißbilligen unb mir feine 5tbftd)ten

in begug ouf bie f^reimilligenmili^ in ajäffiffi|)|)i mitzuteilen.

%n näd)ften Sage, bem 2. (September, nad^bem id) mit General-

major ßanbt), bem ^ommanbcur be§ ®e:}jartement§ Souifiana, einem

befonber§ fii'^Ien, bemünftigen unb borfid)tigen EJlanne, gefprod^en

tiatte, telegrop'^ierte \<S) abermaB, mie folgt an ben ^räfibenten:

„General ©anb^ autorifiert mid), mitzuteilen, t)ü^ bie Organi-

sation bon greiminigenfompagnien in berfd)iebenen Drten feines

28*
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^e^oxtementg berfu(f)t lüurbe, bo^ er jic^ aber genötigt gefe'^en

^abe, jie tüteber aufjulöfen, tueit jie ber perfönlid)en 9^a(i)e frö{)nten

unb überhaupt gegen SJla^na'^men unb ^ntereffe ber Ü^egierung

f)anbelten. ©:^eriban t)ot in 2:eja§ eine Drber erlaffen be» nämü(i)en

^nt)alt§ mie bie beg ©eneral» ©locum."

2)arauf ert)ielt icE) am 6. ©eptember ein Telegramm, h)eld)e§^

nur !ur§ ben @m:pfang meiner „'2)e:pefd)e öom 30. legten 9)?onat§"^

ttjomit bermutüd^ mein S3rief au§> SSirf^burg gemeint njar, beftätigte.

®ann nicf)t§ me'^r. ^ein SSort über bie 9lbfi(^ten beg ^räfibenten,

!ein SBort ber ^uftimmung ober SWipilligung meineg 5ßer'^olten§.

Siber in§tt)i[(^en :^atte idE) in einer in S^eto Drlean§ erfcEieinenben 3ei*

tung eine furge SJJielbung au§ SBaf^ington gefunben be§ ^n'^alt^, bo^

ber ^röjibent fe^ir ungufrieben mit mir märe unb e§ befonberg tabelte^

ba^ id) an bie ^^itungen gefd^rieben tjatte, ftott an i^n gu beri(i)ten.

2)iefe 9JieIbung glaubte id^ öom Sßei^en §aufe au§ inf|)iriert. ^dt^

[dE)rieb olfo [ofort an ben ^räjibenten unb erinnerte baran, ha^ idE) ben

9luftrag gu biefer Sfteife nad) bem ^ühtn ni(^t gefud)t, fonbem ifjn

nur angenommen tjahe, meil id) glaubte, bem S^aterlanbe einen

^ienft ermeijen gu !önnen. ®en SSormurf, id) :^ätte an bie 3eitungen

unb nid)t an ben ^räfibenten gefc£)rieben, mie§ id) at§ einfad^ in

[id) gerfallenb gurüd. ®em ^räfibenten tjatte ic^ eine 9?ei'^e au§-

fü'£)rlid)er 93erid)te gefanbt, einer einzigen B^^tung atterbingg baneben

einige S3riefe. ®ieg mar aber fd)on üor meiner Slbreije, bei ben 9f?eije-

borbereitungen, mit bem ^rieg§fe!retär berabrebet morben. 'i^ie

für mid) au§gefe|te (Sntfc^äbigung — ba§ ®et)att eineg „gier!" im

trieg^minifterium — tvax burd)au§ ungenügenb gur SSeftreitung

ber 9fteife!often, gu meldten nod) biete ©jtraauggaben '^in^ufamen,

mie §, 33. eine "^otie ©gtroprämie auf meine £eben§berfid)erung.

^at)er mu^te id) mit bollem ®inberftänbni§ unb boller SSilügunft

be^ ^rieg§fe!retär§ nod^ neben'^er etma§ berbienen, um meine

9?eife finanziell §u ermöglid)en. 3JJeine $8riefe an bie B^^tii^G ^^^'

hielten felbftrebenb feine 9lmtggei)eimniffe, fonbem nur 3fieifeerleb-

niffe, Wnelboten, 33ilber ber Sßer'^ältniffe in ben ©übftaaten unb

33etrad)tungen barüber, ®inge, bie in einem amtlid)en $8erid)t nid)t

fomeit au^gefü^rt merben fonnten; unb s^^^r l^atte id^ bie§
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ölte? anoTttim gefd)rieben, fo bo^ meinen 3Iu§fü^rungen jeber amt*

ü(i)e 9Inftrid) genommen mar. ^c^ fc^Iofe bamit, ha^ id) nteinte, ein

tRed^t Quf (5d^u| gegen jold^e S3ef(i)ulbigungen ju ijaben, mie jene

3eitung§melbung fie ent:^iett.

SSJieine erfte 9f?egimg mar, meine aJlijfion niebergulegen unb

"^eim^nlel^ren. ®ann ermog i(f) jebod), ba^ bie ^ftid)t gegen ba§

Mgemeinmo:^!, meldfje id^ übernommen, mic^ giüang, meine 2lufgabe,

jo gut ici) !onnte, §u erlebigen, menn id) nic^t gerabeju öom ^rä*

fibenten äurücfgerufen mürbe. 3itttöd^ft alfo befd^Io^ id), mit meinem

l^orfdien unb t^^agen fort§ufa!)ren unb eine Slntmort ouf meinen

IBrief ab^umarten. ^rf) mar über bie erlittene SSel^anbtung ou^er

mir. ^d) '^atte bie 9leife auf bejonberen, bringenben SBunjd) be§

Ißräfibenten unternommen; jie mar mir ein [d)mere§ D|3fer, benn

id) mollte gerabe in meine meftfid)e §eimat gurüd!et)ren, al§ mid)

ber ^röfibent berief. SJJeine Oleife nad) bem ©üben in ber :^ei^eften

^a'fjreSgeit mar aufeerorbentlid) befd)merlid) unb angreifenb. ^d)

mu^te §unberte bon SJleilen in madligen (£ifenbat)nmagen, über

abgenu^te, fd)on anfangt fd)te(^te unb j[al)relang nid)t re|)arierte

©eleife in einer ®efd)tüinbig!eit üon ge'£)n ober beftenfalls fünfäel)n

SO'Jeilen bie ©tunbe bei einer Süemperatur öon 80 bi§ 90 ° ^al)ren'^eit

gurüdlegen. Sßo (Sifenbal^nen über'^au:pt fe"^Iten, ful)r id) — ge^

mö^^nüc^ nad)t§, um bie glü'^enbe 2;age§l)i|e §u bermeiben — in

tBagen, meift (Squipagen ber alten fübftaotlidien 2lrifto!ratie, bie

au§ bem ©lang ber befferen Sage §um ^oftbienft begrabiert morben

maren. Sraurig fal)en bie frü'^er eleganten ©efö'^rte au§; bie ^ol*

fterung mar gerriffen, bieSatemen trarenberfd)munben; ha^ mit33inb=

faben gufammengebunbene®efd)irr bilbete burd) forttüä{)renbe§ 9?ei^en

eine arge ©ebulb^^robe. S3efonberg Ieb'f)aft erinnere id) mid^ einer

D'Jad)tfat)rt in Sllabama auf einer furd)tbaren ©tra^e burd) au§ge^

be:f)nte SBälber. 51I§ ^oftmagen biente un§ mieber einmal eine el)e*

molige l)errfc^oftlid)e Äutfd)e; au§ bem §erfd)liffenen 5ltla§polfler

quoll ha^ 9to^l)aar in miberlid)en ^lum:pen l^erbor, bie @|)rungfebem

maren fo fc^mac^ gemorben, ba^ feber ©to| auf ber fd)led)ten ©tra^e

un§ bon unferen ©i^en em|)orfd^nellte, unb ba§ alte @efd)irr ri| fo

oft unb mit fo fd)abenfro'^em Mrfd)en, ta^ unfere ©ebulb gänglid^
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unb unfere ©efd^irfltc^fett im ©efd)irrfüden heimle gatt§ berfiegte.

©lüdflid^ertüetfe f)atten hjtr öor bem SSerlaffen ber legten ©tation

bemerft, ba^ bie SBagenlatemen fe{)Iten unb un§ mit melEireren

^afeten Sdglid^te berforgt. S^Zun [tol^erte abiüed^felnb mein S3e-

gleitet, Hauptmann Driemann, unb icE) felbft mü{)fam burdf) ben

ftotffinftem äßalb bor bem SSagen f^et unb beleuchteten mit unferen

texten ben 2öeg, bamit SSoummurjeln, $8aum[tüm^fe, tiefe Söct)er

unb fonftige berberbenbringenbe §inberni[je möglic^ft entbetft unb
bermieben toürben. Snä^'ifc^en fc^olt unb fluchte unjex Äut[cf)et,

ein fedfiäe^n bi§ fieb§e{)njä:^riger tbei^er SSurjc^e, ber fid^ !oum auf

bem S5o(f l^alten !onnte, unb ergä^^Ite bann tüieber in begeifterten

Sönen, ein mie l^errlic^er SSagen bet unfrige in feiner ©langseit,

unb tbie bome'£)m unb elegant feine 58efi|er getrefen feien, bie ie|t

i:^re ©quipage al§ ^oftfutjrtoerf bermieten müßten unb fo arm f'^ien^

ha^ fie ben SSagen nic£)t einmal inftonb :^alten !önnten.

©bl(f)e gf^eifen maren in ber %ai f)ö(i)ft befc^tüerlid), ober !oum

fc^Iimmer aB bie glü:^enb {jei^en ^ää)te, bie iä) in ben elenben ®orf=

n)irt§pufem jener 3eit im £am^f mit giftigen 9}io§quitof(f)tbärmen,

h)enn nic^t gar mit nocf) miberlic^eren 3^fe!ten, anbringen mu^te.

2)ie Unbe:E)ogItd)!eiten be§ Sagerlebeng rtjaren im Sßergteid) mit

biefen 2i3irt§t)äufem f)b(i)fter ^bmfort unb Sujug gemefen. ^o§
©nbe bom Siebe mar, ^a^ bei meiner 2In!unft in ^ew Drlean§ meine

Äroft faft berfiegte, unb ic^ einen fd)tt)eren gieberanfall f)atte — bon

bem fbgenannten break-bone fever— ber feinem 9^amen olle (Stjre

mo(i)t. ^n ber ©rmortung, bo^ ic§ "öa^ Übel in einer onberen ®egenb

meinet 2)iftri!t§ beffer befömpfen fönnte, b erlief iä) S^em DrIeon§

unb reifte nod) SJlobüe, um mid) ouc^ über bie SSer'^öItniffe in ©üb-

Sllobomo §u unterri(f)ten. 9^ad£) 9^em DrleonS gurücfgefel^rt, fonbte

id) einen ergöngenben 33eri(f)t on ben ^räfibenten unb reifte bann

auf Slnroten meinet Strgteg, ba bog gieber l^ier ni(f)t mei(^en mollte,

norbmörtg. ^n 9fJat(i)e§ unb in ^idfSburg mad^te ici) §oIt, um tt)i(i)tige

2lu§!ünfte ciuäufommeln. ^n 9^atcE)e§ \ai) id) ein bebeutfomeä S3ilb.

3(f) !am on einem ber großen ^öufer borbei, meldfie bor bem Kriege

©ommermofjnungen ber ^flangerariftofrotie jener ©egenb ge*

rrcfen moren. ^fl§ ."paug mar, mie bie meiften biefer SBo'^nungen,
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in ganj bettra'^xloftem 3u[tQn^ß; ^^^ genftertäben fingen au§ \)en

2(ngelrt, bie genfterfd^etben waten gerbrod^en unb §of unb (Sparten

bermübert. SSot bem §auje bemerlte id) frifd) aufge'^äufteS SSrenn-

I)oI§ unb unfern babon einen alten aJlann, ber mit einer 2ljt einen

großen S3aum mit i^errlidjer ^rone föltte. ©in gemiffer 3lbel in feiner

ärfd)einung Ien!te meine 2Iufmer!fam!eit auf ii)n. ©r :^atte ein bor*

nei)me§ 2Intü|, langet, n^ei^eg §aar, fd^male, garte §änbe. ©eine

tieiber tüaren, irenn auä) abgetragen, urfprünglid^ bon feinem

@(!)nitt gemefen unb einem 2:agelö:^ner ni(i)t angemeffen. ÜJJein

^Begleiter !annte i:^n nid)t. ^cE) ri(i)tete alfo an i'£)n felbft bie grage,

mem \)a^ §au§ gei)öre. „(S§ ge:£)ört mir," entgegnete er. S<f) f^t^Ö*^

mit ein |)aar entfd^ulbigenben SSorten ttjeiter, tt)e§f|alb er biefen

fierrlid^en SSaum f(i)Ioge. „^d^ mu^ leben," ermiberte er mit tvei}^

mutigem £äd)eln. „3J?eine (Bötjue finb im Kriege gefoHen. SlJleine

5)ienftboten :^aben mic^ berlaffen. ^ä) berlaufe je|t S3renn"^otg an

bie borüberfa:^renben S)am|)fer." (Sr fd^tbang mieber feine 5Ijt,

offenbar um bo§ @ef:|3röd) abgubred^en. (Sin teilnel)menbe§ SSort

lag mir auf ber 3unge, aber id^ unterbrüdte e§. ©in SSlid auf bie

rut)ige SBürbe feinet 9Inttt|e§ fagte mir, ha^ 9JlitIeib i'^n beriefen

mürbe, — befonber§ ha^ äJlitleib eine§ fiegreid)en ©egnerg.

^n SSirf^burg t)örte id^ bon ©eneral ©locum, ha^ ©ouberneur

©t)ar!e^ felbft, nad) reiflid)er Überlegung, feinen ^lan ber Drgani*

fation einer ©taatg-^reimilligenmiliä aB gu gefä'^rlid) aufgegeben

{)obe.

^n Söaf^ington angelangt, melbete id^ micf) fofort im Sßei^en

§aufe. 2)er ^ribatfe!retär beg ^röfibenten fd)ien überrafd)t bon

meinem SSefud^. @r melbete mic^ beim ^räfibenten, ber ^^eraug*

fagen lie^, er fei befd^äftigt. ^df) fragte, wann ber ^räfibent midE)

moi)! empfangen !önnte. 2)aä !onnte fein ©etretär nid)t fagen, ba

be§ ^röfibenten 3ßit i^^t au^erorbentlidE) in Slnf^rud^ genommen

fei. ^ä) berlie^ bag ^orgimmer, \pia^ aber am anbern SlJiorgen

mieber bor. ^er ^räfibent mar nod^ immer befd^äftigt. 9^un bat

id£) ben ©efretör, bem ^räfibenten gu unterbreiten, ha^ icf) bon einer

bier HJJonote langen, auf eigenen SBunfd) be§ ^räfibenten unter*

nommenen Steife gurüdfgefe^^rt fei, ba^ idE) eg für meine ^flid^t fjalte,
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mid) Qe'£)orjamft §ur ©teile §u melben, unb "ti^ id) it)m öerbunben

[ein ttjürbe, tüenn er mid) iriffen lie^e, ob unb tt)onn er mid) §u biefem

3tüed empfangen rpolte. 2)er ^riüatfe!retär ging §um ^räfibenten

l^inein unb brad)te ben SSejdjeib gurüd, \>^^ id) in etma einer (Stunbe

empfangen werben folle. ^vx beftimmten 3ßit tuurbe id) borgelaffen.

^er ^räfibent empfing mid) fe^^r W)\ unb fa'^ berbrie^Iid) au§.

^d^ fogte, id) fei bon ber feinem 3[öunfd)e gemä§ angetretenen SfJeife

§urüdge!e:^rt unb fei bereit, au^er ben fd)on eingefanbten 33erid)ten

it)m nunmef)r nod) alle 9lu§!unft gu geben, bie id) ptte erlangen

!önnen. S)onn trat ein längereg (5tinfd)tt)eigen ein. ©nblid) er*

funbigte fid) ber ^räfibent, mie e§ mir ginge. 3<i) kaufte für bie

9^ad)frage unb fprac^ bie Hoffnung au§, ba^ eg bem ^räfibenten

aud) gut ginge. @r fagte, e§ ge{)e i{)m gut. ®ann abermalige^

©tillfd^meigen. ^d) unterbrad) e§, inbem id) fagte, "^o^^ id^ meine

93riefe ou§ bem ©üben burd) einen längeren S3erid)t ju ergänzen

münfd)te, in meld)em id) meine (Srfat)rungen unb 3lnfid)ten in ge=

fd^Ioffenere gorm bringen möd)te. 'S)er ^räfibent bUdte auf unb

fagte, biefe 2JlüI)e braud)e id) mir um feinettüillen nid)t §u mad)en.

^d) entgegnete, e§ fei abfolut !eine 3Jtü"f)e, unb id) betrad)te e§ al§

meine ^flid)t. darauf entgegnete er nid)t§. ^a§ (Stillfditüeigen

begann peinüd^ gu werben, alfo empfal)! id) mid).

^räfibent ^o^nfon trollte augenfd)einlid) mein B^ugnig über

bie SSerpItniffe im ©üben unterbrüden. ^d) befd)Io^ fofort, '^(^

id) ba§ nid)t jugeben tüolte. ^d) :^atte mit peinlicher ©etriffen'^aftig*

!eit berfud)t, bie SBerpItniffe im ^v^zxi richtig ^u beurteilen, ^d)

l^atte mid) Weber bon poIitifd)en Erwägungen nod) bon oorgefa^ten

aJJeinungen irgenbwie beeinfluffen laffen. S^ ^ott^ ^^^^ 3öal)r'^eit

gemä^ unb mit größter ©enauigfeit berid)tet, wa§ id) gefel)en unb

er!annt :^atte, unb e§ fd)ien mir, \i^^ '^o& 35aterlanb ein W.^i

barauf l^abe, biefen meinen wa'^r'^eitggetreuen S3erid)t gu^ören.

ajleine greunbe in SBaf^ington waren über ben auffallenben

SBed^fel in ^räfibent So^nfon§ Haltung fe:^r berfc^iebener SJJieinung.

(Einige txioS)\itn mir, ba| wä:§renb be§ ©ommerö \iO§) SSei^e §au0

öon gefenfd)aftlid) fe:^r :^od)fte:^enben 9}iännem unb f^rauen aus

ben ©übftaaten gerabegu belagert worben war. S)iefe 'f)atten bem
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ipräfibenten er§ä"^It, ^a^ einzige ftörenbe (Clement im ©üben fei

eine ©d^ar fanatifd)er 5lboIitioniften, n)el(f)e ben Siegern bie gefä'^r*

lic^ften 2)inge in ben Slopf festen, ©ie jagten, atle§ tüütbe gut gelten,

tüenn er nur \o balb mie möglich bie ©elbftöeriüaltung ber fübüd^en

©taaten, tt)ie er jie in ber 9^orb*SaroIina=^ro!Iamation niebergelegt

tjobe, njiebertjerftellen tvoUe; er jei ein großer StJlann, unb auf il)n

bücften fie aU auf i^ren Üietter. S^htn meinten meine greunbe, \ia^

$jo:^nfon, ber bor bem Kriege üon ber füaüen'^altenben ^flanger*

arifto!rotie mit offen!unbiger SSeracfitung be'fjanbelt tüorben mar,

t)er meltmännifci)en ®emanbtt)eit biefer felben 9lrifto!ratie ni(i)t §u

miberfte'^en t)ermo(J)t !)atte, al§ i^^re SJlitglieber it)n bemütig bittenb

uvi) feiner föiteüeit f(i)mei(i)elnb umringten.

^ad) einer anberen 9lnfi(i)t :^atte ©etnarb, ber nai^ Sincolnä

2;obe ©taatgfefretär geblieben mar, feine gange S3erebfam!eit baran«

gefegt, um ^ol^nfon gu überzeugen, ba| nun nic^t§ me:^r gu tun

übrig bleibe, a\§> bie Union mieber'f)er§uftenen, inbem man „bie

jüngft an ber Ü^ebellion beteiligten ©taaten" fofort in if)r alte§ SSer*

pitnig gur Union mieber aufnätjme. ^ie e'f)emaligen ©üaben*

{jalter mürben burcf) biefen S3emei§ bon Vertrauen ermutigt merben,

unb man lönnte ii)nen bann getroft bie 9tner!ennung unb ben ©d)U|

ber eman§i|3ierten ©üaben anbertrauen. 5£)a| ©emarb bem ^rä*

fibenten in biefer Söeife geraten pbe, mar mo^^I an§une:^men.

(£§ mar nicf)t nur bie im ^ublüum allgemein berbreitete SOleinung,

fonbem becfte fid) aud) mit ©emarb§ eigentümli(i)en 2Infid)ten in

t)er ©Üabereifrage. ©(f)on beim SluSbrud) ber ©egeffion^bemegung

l^atte er bie grage ber ©Üabenemanji^jotion entfdjieben gurüd*

Qemiefen, tro^ i^rer offenbaren 3Bic£)tig!eit im 33ürger!riege unb

trol be§ (£influffe§, ben fie unfe:^Ibar auf 9lnfic£)t unb Haltung

ber euro^öifdien SJJäd^te :^aben mu^te. ©o tonnte er je^t aucE) biet-

\t\d)t in bem ungebulbigen SSerlangen, formell „bie Union mieber-

"^erjuftenen", bie nationole @:^renf(i)ulb bergeffen, bie barin beftanb,

"bie 9?ec^te ber befreiten ©Haben unb bie ©id)ert)eit ber fübflaat-

lidEjen UnionSfreunbe gu toatjien. (Sg ift nid)t unma^rfc^einlid), ha^

beibe genannten (Sinftüffe für bie §anblung§meife ^o:^nfon§ bet

ftimmenb maren.
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^(f) mad)te mt(f) mit äu^erfter ©orgfolt cm meinen aHgemeineit

S3erid)t. EJieine Slngoben waren [tet§ burcE) onliegenbe SSetretje

erklärtet; Slu^fagen meiner ßeugen mürben in i^ren eigenen SSorten

tüiebergegeben. ^(^ bermieb jorgfältigft jegliclje Übertreibung unb-

bemü'^te mid), nur gemäßigte unb nüc£)teme 9lu§brüiie anguroenben.

@§ gereidjt mir gur Genugtuung, jagen §u lönnen, ha^ Don meinen

SIngaben nie eine einzige ööllig miberlegt werben fonnte. ^on

meinen ©(i)lu^foIgerungen unb SSorfcIjIägen !ann ic£) ni(i)t mit @i(f)er='

:^eit bagfelbe jagen; benn jie waren ©a(i)e, ni(J)t ber Grfa'^rung^

fonbem be§ Urteile. Unb in iener 3^it [tauben wir einer öon fo

jct)Wierigen unb üerwidelten Problemen [tarrenben Soge gegenüber,

i>a'^ jebe borgejd^Iagene Söfung, moif)te jie noc^ fo logijct) unb gere(f)t

er[d)einen, bie ©efa'fir in fid) barg, in ber ^rajiS berberblicf) §u

wir!en. Unter ber Iot)aIenS3eööI!erung war bie Slnjid^t faft allgemein,

bie „jüngft an ber 9?ebeIlion beteiligten (Staaten" müßten holh in it)re

berfajjunggmä^igen gunftionen wieber eingefe^t werben. Über bie

SSebingungen aber, unter wel(f)en \>a§ gu gejd)et)en ptte, gingen bie

9lnji(i)ten weit auSeinanber. Söäre e§ ni(i)t ebenfo töricht afö Unehren*

I)aft gewejen, ^eute 9^egerfHaben §u befreien unbfie fogar afö ©olbaten

ber Üiepubli! §u berwenben, unb morgen fie fc^u^IoS benen gu über=

antworten, bie fie in ber ©llaberei ge'^alten l^atten unb fie weiter in

gronbienft gu i)alten wünfc^ten? SIber wie follte man fie fd)ü|en

unb bauemb fd)ü|en? ©inige wol^Igefinnte S)^änner fd^Iugen ganj

emftlid) bor, angefic^tS ber geinbfdfiaft §wifd)en ber weisen unb ber

fd)War§en Sflaffe, bie S^leger irgenbwo an einen |3offenben unb fidEieren

Drt §u be^ortieren unb fie fo bor ©ciiaben gu bewat)ren. 2tber biefer

^lan mu^te au§ triftigen ©rünben al§ unaugfüf)rbar aufgegeben

werben. ®ie Sieger gunäc^ft burc^ 2}liütärmad)t gu f(^ü|en, f(i)ien

annetimbar unb gere(i)t; ben militärifd)en Sdfiu^ jebod) unbegrenzt

aug§ubet)nen, wäre ni(i)t nur fc^wer aus^ufü'^ren, fonbern aud) 'oen

©runbfö^en unferer 9?egierung entgegen gewefen unb t)ätte gefä^^r*

Iid)e aJliBbräuc^e erzeugt. ®ie anbere 5KögIid^!eit War, ben freige-

laffenen©Haben burä) ^Serlei'^ung begSßa'filrec^tS Gelegenheit §u geben,

fid) felbft §u fd^ü|en unb alg wa'^Ibered)tigte S3ürger eine gewiffe S01aci)t

in ber Sftegierung augguüben. ©in f(i)Werwiegenbe§ S5eben!en gegen
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biefen ^lan log in ber angememen Hntüiffenfjett ber fdjtrargcn S3e*

ööüerung. Wlan ertuartete aber, ba^ fid^ im £aufe ber 3eit i'^re

(Stimmen auf bie öerjd^iebenen |)oIitijd)en Parteien berteilen mürben,

gemer meinte man, ta^ bie Unmiffenl^eit ber ©dfimargen ni(i)t mefent*

Ixd) jc^Iimmere folgen :^aben fönnte afö bie ber großen Wa\\t ber

fübftaatlic£)en meinen Sßäl^Ier, unb "öa^ bem Übel bielleicEit burd^

irgenbeine 33iIbung§borfcf)rift für Söätjler, bie auf ©d^marge unb

SBei^e gteid) anmenbbar märe, begegnet merben !önnte. 3^ben=

falfö glaubte man, ha^ bie böfen f^olgen ber ä8a:^lred)t§erteilung an

bie ©(i)mar§en f(i)liep(^ nid^t fo gefäf)rli(^ fein mürben, afö bie

folgen fonftiger auSfü'firbarer 3Ka|na{)men §um ©cfiu^e ber frei*

gelaffenen ©Haben.

^m legten Slbfa^ meines S3eridE)t§ ftellte i(f) bem ^räfibenten

in t|öflid£)fter ^orm an{)eim, bem ^ongre^ bor§uf(i)Iagen, eine ober

mel^rere ^ommiffionen ^ur Unterfu(i)ung ber SSerpItniffe unb gur

S3eridE)terftattung barüber nac^ ben ©übftaaten p fenben, el^e enb*

gültige unb unumftö^Iid)e S3ef(f)lüffe gefaxt mürben. S)a§ fertige

<SdE)riftftüd fanbte ic£) am 22. 9^obember an ben ^räfibenten unb hat

jugleid) um ©rlaubniS, e^ beröffentli(f)en gu bürfen, unb §mar auf

eigene unb alleinige SSerantmortung unb in einer SBeife, meldte

bie 3inna:^me, ber ^räfibent billige e§, ober aud) nur einen S^eil

babon, gang au§fd)Iöffe. Sluf biefe SSitte erl)ielt id^ niemals' eine

Slntmort. ^d^ t)ätte fie nie au§gef|)rod)en, menn id) nict)t befürchtet

:^ötte, ha^ mein 33erid)t auf irgenbeine SSeife unterbrüdt merben

foltte. (Bpäiti geigte fid^, ba^ man einen anberen SluSmeg gefunben

^atte. ®er 5!ongre^ mürbe im folgenben 2)egember eröffnet. (Sofort

mad)te bie re|)ubli!anifc£)e SJle'^rl^eit gegen ^räfibent ^otinfonS

9?e!onftrumong^Ian D|)^ofition. 3lo6) e^e bie 33otfc£)aft beB ^rä*

fibenten beriefen morben mar, befd)lo^ ha^ §ou§ ber 9?e|)räfentanten

auf Eintrag be§ Slbgeorbneten S:i)abbeu0 ©tebenS aug ^ennf^lbania,

t)a'^ eine auS SJlitgüebem beiber Käufer befteljenbe Eommiffion ein=

gefegt merben follte gur Unterfud^ung unb Prüfung ber SSer'^ältniffe

in ben „jüngft an ber 9?ebellion beteiligten Staaten". ®iefe £om*

miffion follte bann barüber berichten, ob nad) i"^rer 5lnfid)t jene

©taoten, alte ober eingelne, 3lnfpruc^ barauf :^ätten, in einem ber
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beiben Käufer beg ^ongre[fe§ öertreten gu trerben. 'S)tefem 95ef(f)Iu^

yttmmte ber ©enat bann gu. ©o nat)m ber ^ongre^ bie 2tngelegen=

l^eit ber 9?e!on[txu!tion ber (Sübftaoten felbfl in bie §anb, tüa§ nact)

ber SSerfaffung bollfontmen berecfjtigt trar.

2lm 12. ®e§ember bej'd)lo^ ber ©enot auf Eintrag ©umner^,

ha'^ ber ^räfibent bem (Senate u. a. aucE) eine 9lbf(i)rift meinet

S3erid)te§ öorlegen follte. 9t(^t 2:age jpöter tat er e§, aber er fügte

it)m einen SSeridjt be§ ©eneralg ®rant über biefelbe ©adje bei. '2)ie

beiben S3eri{i)te begleitete eine furge 39otfct)aft be§ ^räfibenten,

tüeldje öerfiinbete, bafe bie Ü^ebeüion unterbrücEt fei, bo§ f^riebe im

Qan§en Sonbe 'f)errf(i)e, \)a^ „foweit angängig" bie ®eric^t§:^öfe ber

bereinigten (Staaten tt)iebereingefe|t, bie ^oftanftalten Wiebererrichtet

unb bie (Steuern eingebogen rtJorben feien; üerfc^iebene jener (Staaten

'Ratten i^re SSertüottung reorganifiert, unb jttjar mit ©rfolg; ha^

^menbement §ur SSerfaffung, in n>eld)em bie ©Haberei aufge!)oben

njurbe, fei öon faft allen jenen (Staaten ratifiziert tüorben, unb in ben

meiften bie ®efe|gebung §um ©d)U^ ber ^reigelaffenen in SSor«

bereitung; :^ier unb bort fei allerbingS bie „bemoraüfierenbe SSirfung

be§ ^riegeg" nod) in „gelegentttd)en Unrul^en" p f^üren, bie aber

auf gett)iffe ©egenben befc^rön!t unb im 5tbne'^men begriffen feien;

furj, im gangen !önne bie (Sa(i)lage ber'^ei^ung^bolt unb meit über

<Srn)arten gut genonnt werben. SJieinen SSeric^t übermittelte er, o!)ne

irgenbein Söort ber Erläuterung, aber er teufte bie Slufmerlfamfeit

nocE)brü(äIid) auf ben ©enerat ®rant§.

^er 33eri(^t be§ ®enerol§ !am alten fe'^r überrafcEjenb, war

aber leidet p erüären. 5Im 22. S^Jobember "^atte ber ^räfibent meinen

^eri(^t erholten. 9lm 27. S^obember begab fid) ®rant mit (Einwilligung

be^ ^räfibenten auf eine „^nf|)e!tionlreife burd) einige ber ©üb*

ftaaten". Qwtd berfelben war, „bie augenblictticEje ®i§|3ofition ber

Xru^^en in Stugenfd^ein p ne'^men" unb auc^ „fo gut wie möglich

bie ©efül^Ie unb 2tbfid)ten ber 95ürger jener Staaten in bepg auf

bie S3unbe§regierung !ennen §u lernen". 3lm 12. ®e§ember berlangte

ber Senat 9Jiitteilung meinet 95erid)t§. ®rant§ S3erid)t war bom

10. ®e§ember batiert unb würbe pgleid) mit bem meinigen am
17. ^egember bem (Senat borgetegt. 5)ie Slnnal^me lag nal^e, bo^



— 445 —

^ot)nfon e§ fo emgerid)tet 1:}abe, bamit bie SSirfung meineg S3ert(i)t§

abgejcf)rt)ä(i|t trürbe. SBenn bQ§ äutxaf, tvax bie ©ac^e je"^r gefd)ic!t

gemad^t. (3mnt war §u jener 3^it auf bem ©i^fel ber S3eüebt:^eit.

(Seit £incotn§ 2:obe lüar er in ben klugen be§ 3SoI!e§ Bei weitem

bie im^ofantefte nnb interejfantefte ^igur. @r l^atte ben gefür(i)teten

®egner See gezwungen, bie SBaffen §u [treden, nnb tüurbe beB^atb

allgemein ber „Sletter ber Union" genannt, ^^m tüurbe im f)öc^ften

SJia^e ba§ eigentümliche S5orre(i)t ber ^egg'^elben guteil, ha^ bie

9}Jenge itjuen alle möglid)en Stugenben unb ^ä'^igleiten jujciireibt.

©ein SSort mu^te alfo fe'^r übergeugenb mir!en. ^n biefem gälte

jebodE) erh)ie§ fidf) ber SJiiprebit, ben jid) ^otinjon bereite ^ugegogen

tjatte, oI§ gu [tar!; felbft ber beliebte trieg§t)elb !onnte i'^n nicE)t

übertüinben.

(g§ i[t me^r aB tt)a'^rj(i)einli(i), ha^ ©rant, beffen ©rfa'^mng

in ber ^otiti! gering trar, ji(^ unbetüu^t bon bem ^räfibenten "^atte

benu^en tajfen. ©ein S5erid)t mar gmeifetSo'tine gang aufricf)tig unb

etfiliä^. @r gab jogar freimütig §u, er fei fet)r fdinell burct) SSirginia

gereift, :^abe !aum irgenb .jemanben einge'^enb gefpro(f)en, 'tjobe firf)

nur einen Sag in Ü^ateigt), 9^orb=SaroIina, gmei in (St)artefton, ©üb^

Carolina unb je einen in ©aöannat) unb 5Iugufta, Georgia, auf=-

get)alten. (Siner ber (S(f)Iüffe, gu benen er gelongte, tt)or „"oa^ bie

9}ie"^r§o'^l ber einfi(i)tigen SJiänner in ben ©übftaoten bie gegen=

roärtige Sage in gutem ©tauben anerlenne". ®o^ bie 9Jlet)r5at)t

ber einfic^tigen 9Jiänner, bie it)m auf feinen eiligen S3efud)en in

Stateig'^, (St)arIefton, ©abannat) unb 2tuguftabieg gefogt unb i^r 33efte§

getan t)atten, alteg in möglid)ft günftigem Sichte barguftelten, um bie

3fle!onftru!tion beg (Staate^ unb bie äSieberlierftellung feiner ©etbft-

bertoattung gu befd)Ieunigen, unb \ia^ ®rant, ber l^oc^'^er§ige £)|)timift,

fid) biefe 3Infic£)ten p eigen ma(f)te, ift au^er ^^rage. Stber er gab

aucf) offen §u, iia^ er „meber unter ben ©taotSangeftetIten nocf) unter

ben SSürgem ber ©übftaaten Seute gefunben ^ätte, bie e§ für |)ra!tifd^

au§füt)rbar 'hielten, je|t bog StJlilitör au^ ben ©übftaaten gurüdäugie^en,

weit folüot)! bie SBei^en al§ aud) bie ©djtrargen ben (S(i)u| ber

S3unbe§regierung beburften". ©r ging fogor fo weit, gu fagen, „in

irgenb einer gorm ift ba§ greebmen'g 33ureou nod) unumgänglid)
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Ttottüenbtg, bil ba^ ®efe^ tüteber l^ergefteltt unb il^m ©eltung öer*

td)Qfft t[t, fo ba^ htn f^xeigelafjenen ifjxt ^tä)it unb öollftänbtger

(3(i)u^ gejicf)ext jinb". Unb femer fagte er, „e§ ift nid^t gu ertnarten,

baB 5][nfid)ten, ttjel(f)e in ben ©übftaaten jai)relang ge:^errf(i)t tjaben,

öon einem Sag auf ben anbem geänbert werben !önnen, unb be§*

f)oIb bebürfen bie ^^reigeloffenen nod^ einige ^^a^re lang nid^t nur

fd^ü^enber ©efe^e, fonbem outf) ber forgenbenS3eit)iIfe berer, auf beren

guten ^at fie fid) berloffen !önnen". öigentlidE) entfernten fid^ alfo

@ront§ 2lnfidE)ten über ^a§, tüa§ ^raftifd) au^fü'^rbar war, nidE)t fo

fet)r öon ben meinigen. ^ot)nfon§ ^^reunbe unb ^arteigönger ftellten

•e§ aber entfd)ieben fo bar, al§ ob er bie fcE)teunige Sßieberein^

fe|ung ber „jüngft an ber afiebellion beteiligten Staaten" in i'fire

<SeIbftoertt)aItung§rec^te unb f^unftionen befürworte. 2)ie§ tourbe

ttann auc^ ber allgemeine ©inbrucE, wa'^rfcEieinüd^ fe'^r gegen feinen

3Bunfd£) unb SBillen. SDlein S5eridf)t würbe nad£) feiner Sßeröffent*

tid)ung al§ „®o!ument ber ©jefutiüe" im gangen Sanbe be!annt.

<5inc tvai)u ^lut bon guftimmenben unb beglüdfwünfc^enben Söriefen

ftrömte bon otlen ©eiten auf mid) ein. ©§ mag mir bergie'^en

werben, wenn id), nod)bem id£) mein bamoIigeS SSer! rüdblidenb

fritifd) ge|jrüft 1:}ahe, e§ ^eute felbft berbienftboll finbe unb ha§ au§*

f|)red^e. ^ä) bin weit babon entfernt, §u fagen, ha^ nid)t ein anberer

bie Slufgobe biet beffer erfüllt l^ätte al§ id); aber id) bin überzeugt,

"oa^ biefer S3erid)t ha^ SSefte ift, tvaS^ id) je in öffentlid)en 5lngelegen=

t)eiten gefc^rieben tfobe. ®er fdf)Wäd)fte S;eit baran ift ber über ha§

iE5al)Ired^t ber SfJeger, nic£)t t)a^ ber ®eban!e an fid) falfd^ wäre,

<iber er läp berfd)iebene, fel)r wid^tige ®efid)t§pun!te au^er ad)t.

^re gro^e 2öid)tig!eit ift \pätex offenbar geworben. Slber babon

jeinergeit me'^r. §ier möd)te id) nur nod) fagen, ha^ meines ©rad^=

ten§ berjenige, ber bie ®efcE)id)te jener S^^ aufmer!fam betrad^tet

unb ftubiert, meine @d)ilberung ber SJer'^ältniffe in ben ©übftaaten

naä) SSeenbigung be§ Krieges wol^l ber S3ead)tung wert finben wirb.
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Sd) tüor gerabe im SSegriff tiod) Sßeften §urü(igu!ef)ren, aU icf)

tjon ^otace ©reelet), bem befanttten 9leba!teur ber Sf^etü ^or! 2:ribune,

bie 3Iufforbetung ert)ielt, ben S'JodiricfiteTibtenft jener B^itung in

SSaf^ington atB §aupt!orrej^onbent §u übernehmen. 2:ro^ ber

öon ©reetet) gebotenen üertodenben SSebingungen ttjar id) eigentüd)

abgeneigt, einmal, ttjeil id) be^tüeifelte, ha^ mir bie ^trbeit ft)m:patt)ifd)

fein njürbe, unb femer, weil fie mid) im Dften fejjette. ©reelet) unb

einige mir befreunbete ^ongre^mitgüeber überrebeten mid) aber

mit bem ^innjeig, ba^ id) ja bie SSerpttnijje im ©üben eingel)enb

ftubiert {)ätte unb guöerläffige 2lu§!unft barüber ju geben bermöd^te,

unb bo^ begfjolb meine 3Intt)efent)eit inSSaj^ington öon größtem 0hi|en

fein !önnte, fo lange nod) bie f^rage be§ ©diidfaB ber ©übftaaten

^ur Debatte [tonb. 2)ie§ beftimmte mid), einäumilligen, jebod) unter

ber SSorau§fe|ung, bo^ id) mid) über bie (Seffion be§ gerabe tagen-

ben £ongreffe§ :^inau§ nicf)t für gebunben angufet)en braud)te.

(So Würbe id) ^oumaüft. ^a^ 5tngenet)mfte an meinem neuen

$8eruf mor mir ber SJerfe'^r mit meinen S3eruf§genojfen. Unter ijen

3eitung§!orrefponbenten lernte id^ eine gro|e Slnga'^t SJ^änner bon

au§ergett)ö'E)nlid)er SSegabung unb trefflichen ©runbjä^en fennen,

<Sl)renmänner, metdie bie SBa'^r:^eit um i^rer felbft willen liebten unb

Sug unb 2:rug unb alten falfd)en 6d)ein berabfd^euten. ®ieg war bie

IRegel, bie natürlid) oud) ^lugna'^men aufwies; aber fie waren feiten.

10lit ben f^ö^exen unb niebrigeren ©toatgbeamten war mein SSertel^r

nic^t fo erfreulich, ^d) l)abe wo^l hc^ ®lüd gel)abt, Staatsmänner

bon allfeitigfter SSilbung unb felbftlofeftem Patriotismus fennen

^u lernen, weld^e bie ^öd^ften 3iele erftrebten unb mutig für

i^re Überzeugung eintraten, aber ungleid) größer war bie 3^^
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üeinlid^er etgennü|iger ^olitüer, beren S9e!anntfd)aft id) macEjte. ^a§
tvaxen Seute, bie !ein :^öt)ere§ 3^^! fannten alg ba§ ^arteiintereffe unb

^a§ eigene, bie ftetg ättgftti(i) naci) ber SSoI!§gun[t f:pürten unb witterten,

beren bentonftratibe 2iu§brü(i)e tugenb'^ofter (Sntrüftung nur ou^^

heftigen Slnüagen ber ®egen:partei beftanben, beren fittlid)er 9Jlut bei

ber leijeften ®efo"^r für fid^ unb il^re Partei in§ 3Son!en fam, unb beren

erbämtli(^e fleinlid^leit jid^ mondintal unbettju^t ben 3ß^tu"9^*

!orrej|3onbenten offenbarte, benen fie ficE) mit ber S3itte um „günftigc

©rtüä^nung" i^rer Stngelegenl^eiten ober um Unterbrüctung einer

unwilüommenen 9^a(f)rid)t notierten, ©ie maren burdjouä ni(f)t

immer unfätjige 9Jiänner, im (Gegenteil, e§ gab anwerft tü(f)tige unb

!enntni§reid)e unter il^nen. Slber bi§ ba'^in l^atte ic^ nie geatjut, t^a^

ein 5!ongre^mitglieb über"^au^t fo fittlicf) feige fein !ann. ^d) erinnere

mi(f) nodt) fjeute einiger intereffanter ©ef^rädie, bie idE) mit Kollegen

l^atte, ttjenn trir „Sßergleid)e anfteltten" über bie Staatsmänner unb

5lbgeorbneten, beren 2;un unb Sßert)alten Wir in unferen £orrej;|3on=

beulen mitteilen unb beleud)ten mußten. Sßenn biefe Seute a't)n-

ten, mie fie in ben 5tugen ber ^oumaliften baftetjen, mürben fie oft

befd)ämt 'Oa^ ^aupt beugen unb banfbar bie großmütige 3wi^<i*

t)altung aner!ennen, bie biete 2)inge mit ©tillfdimeigen überget)t,

meld)e bie ©enfotionSluft be§ ^ubli!um§ angenet)m ü|eln mürbe.

SBa^irfctieintid) ift e§ tjeute genau mie bamaB, baß in ben ^bereinigten

Staaten bie Staatsbeamten unb Seilne^mer am öffentüdjen Seben

faft nirgenbS fo geredet beurteilt werben Wie auf ben S3än!en ber

treffe in SBaf^ington. ^d) blieb. Wie id^ ©reelet) berfprodjen tjatte,.

bis §um (Snbe beS SßinterS an ber S^i^e beS 33ureauS ber S^ribune

in SSaf^ington; bann übemal^m ict| bie ©l^efrebaftion ber „Detroit

Post", einer in 2)etroit 3Jiid)., neugegrünbeten 3eitung, weldt)e mir

bon Senator (S'^anbler angeboten, idt) möd£)te beina:^e fagen, aufge*

brängt würbe, ^ngwifdien f)atte idt) ®elegent)eit, ben beginnenben

^ampf ber ejelutiben unb ber tegiSlatiben ©ewalt wegen ber 9^efon=

ftruftion ber „jüngft an ber fRebellion beteiligten Staaten" gu be=

obodt)ten.

^dt) übertreibe gewiß nidtjt, wenn \ä) fage, ha^ biefer ^olitifrfie

^am:pf einer ber unglüdHid^ften (Sreigniffe in ber ®efd)id)te unferer
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9?e^)ubli! gemefen ift. ^urd^ il^n tüurbe bie tüic^tigfte ^rage jener

3eit, biefe au|erorbentü(i) fom^liäiexte f^rage, weld^e bie ru'^igfte,

gartefte unb umfic^tigfte SSe^anblung bexiongte, gu einem «Spiel«

hau, perfönticf)er unb ^arteileibenfc^aften, meldte bie UrteiBfraft

alter S3eteiltgten gänslid) trübte, ©eit meiner 9ÜicE!et)r au0 bem

©üben offenbarten fici) immer mel^r bie böfen folgen ber ßrmuti«

gung, welche ^oiinfon bem im ©üben {)errf(f)enben reaftionären

©eift angebei'^en Ue§. ß^arle^ ©umner teilte mir mit, ^a^ er mit

bem ^röfibenten ä:^nlid^e ßrfa'^rungen gemacht "^ätte mie ic^. 5110

©umner im ^^rüt)ja:^r SBaff)ington b erlief, berfidt)erte il^m ^o^nfon

mit großem S^Jad^bruii, "oa^ er nid^t^ Übereiltes tun motte, um htn

„jüngft an ber Siebetlion beteiligten Staaten" it)re ©elbftüerttjattung

miebergugeben, unb ha^ er fogar für 5lugbe:^nung be§ 2Bat)tred)t3

auf bie ^^reigetoffenen fei. ^ie beiben trennten fid), mie e§ f(J)ien,

in freunbfd)oftIid)ftem (SinberftänbniS. 2tber at§ ©umner im ©pät=»

l^erbft nac^ SBaf^ington gurüc£!et)rte, fci)ien bon feiten be§ ^rä«

fibenten ba§ gute ©inbeme^men geftört, unb an feine ©tette mar

(SJereigt^eit unb eine gewijfe ©d)ärfe getreten, mit metciier bie

„^otiti! be§ ^räfibenten" betont mürbe. 35on berf(i)iebenen anberen

^ongre^mitgtiebem ^örte ici) baSfelbe. ^o'^^fon ge'^örte, im ®egen^

fa| §u Sincotn, anfdjeinenb gu ben ungtüdticEien S(Jlenfd)en, bei benen

eine aJleinung§öerfcf)ieben'^eit in irgenb einer mistigen ©a(i)e fofort

|)erfönli(i)e SKifeftimmung unb eine ©törung be§ freunbfd)afttid)en

SSer!et)rg gur ^^otge t)at. S)ie§ ift befonberS leicht ber ^alt, menn fotcE)e

Seute il^re 2tnfid)t änbem unb fic^ bann ärgern, ha^ anbere e§ ni(f)t

au(^ tun motten. ®ie öerbriepdie ©timmung, bie ber ^räfibent

öerfd)iebenen ^ongre^mitgtiebem gegenüber gegeigt t)atte, mürbe

öon biefen natürtic!) übet üermerft unb ermibert. SSiete ftettten

Igol^nfon aU einen 3öortbrü(f)igen bar. ®ie atte ®efd)i(i)te, meld)e

unter anberen Umftänben gern bergeffen Sorben märe, ha^ er bei

feinem 9tmtäantritte in angetrunlenem B^f^^^^ erfd)ienen mar,

mürbe mieber l^eroorgefud^t gum Bemeife bafür, \)a^ er lein @entle»=

man fei 5ttte§ bieg !am gufammen, um bem nun fotgenben :poIi*

tifd)en Äampf einen rü(ffi(i)tglofen, ra(f)füct)tigen unb berbittertcn

5lnftricf) gu geben.

©diurs, fiebenSerinnerutiflen II, 29
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®er erfte ©c^ufe in bem biet ^a'^re longen :poIitif(^en Stiege

äWijc£)en bem ^xäfibenten unb bem ^ongrefe tourbe üon 2::^abbeug

©tedeng abgegeben, al§ er im §au[e bex Ole^räfentonten nocE) bor

Sßerlefung ber S3otfc^aft be§ ^räfibenten bie jd^on erwarte giejolu-

tion einbracf)te, bofe bie 9^e!onftxu!tion ber „jüngft an ber 3?ebeIIion

beteiligten Staaten" nic^t ©ad)e be§ ^röjibenten allein, fonbem
CLud) be§ Äongrejje§ fei. ®iefe berfaffung^mö^ig richtige ^eorie
tüurbe jofort bon ber re^ubli!anijd)en SJte'^r^eit unter[tü|t, unb fo

tvai ber ^rieg ber Parteien erüärt. 9^r gan§ n^enige fRe|)ubIi!aner

erttärten fi(i), im ®egen[a| §um ^arteibefd^tu^, für ben ^röfibenten,

a. 35. im «Senat 2)oolittIe au§ Söi^confin, 2)iEon au§ Connecticut,

5^orton au§ SSJlinnefota unb furge 3eit au(^ 9}lorgan au§ 9^ett) ?)or!,

ber ein |3erfönlict)er greunb SemarbS n^ar. ^m 9f?e:präfentanten*

l^au» tbar 3f?ai)monb, ber befannte ©rünber ber „S^ert) ^or! SimeS",

ber §au|)tbertreter ber „^oliti! be§ ^räfibenten".

2^obbeu§ Sieben^ ttjar ber anert'annte ^üt)rer ber 9fte:|)ubli-

!aner im 9fle|3räfentantent)au§. SBenige l^erborragenbe SDflänner in

ber ®ef(^ic^te finb fo berfd^ieben beurteilt morben mie er. ©in

^^omanfd^riftftelter au§ ben ©übftaaten t)at i'^n otä ben leib'^aftigen

(^ottfeibeiun§ gefc^itbert. 5tnbere nannten il^n ben größten |?oüti=

fc^en f^ü'firer feiner 3eit, einen tbeitbüdenben, lauteren 9Jiann bon

felfenfeften ©runbfö^en unb Überzeugungen unb bon unerfc^ütter*

tid)em aJiut unb ®ntfd)Iu^. ^cE) mar in ben ^röfibentf(f)aftgma:^I=

!am|3agnen bon 1860 unb 1864 mit i:E)m in SSerütimng ge!ommen,

unb bamalg fc^ienen meine S3eftrebungen it)m §u gefolkn. 3<i) ^örte

einmal eine SSat)Irebe bon it)m, bie einen tiefen 5lbfd)eu gegen bie

©fiaberei be!unbete unb bon gmingenben Strgumenten unb bei^en=

ben 2Si|en boll mar. 5Iber feine ganje ^erfönti(i)!eit mar mir ni(i)t

ft)m^at:^if(^. ©in f(f)male§ btaffeg ®eft(f)t !rönte eine unber!enn*

bare ^erüde bon bunfelbraunen §oaren; bufd)ige S3rouen be=

fd)atteten fcf)arfe bli|enbe 9tugen bon unbeftimmter ^arbe; bie

Unterli:p|)e mar tro|ig borgefdjoben, ber gan§e ^tuSbrud '^art unb

ftreng. ©tebenS ©eftalt möre ftattüd) gu nennen gemefen, menn

er ni(f)t megen eine§ Stlum:pfu§e§ {)infenb unb gebürft gegangen

märe, ©eine ©timme mar rauf) unb unfd)ön; in feiner Unter'^altung
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«ffenBarten fid^.j^^ocf) feine SSilbung unb ungewö'^nüdie tennt^

nifje, aber and) ein gemifjer 5tbfoIuti§mu§ ber eigenen 9Jleinung

unb eine '^öt)nenbe SSerac£)tung ber gegnerif(f)en. @r gel)örte gu ber

®ru|)pe Ieibenfd)aftli(i)er 3lbotitioniften, SJJännem, bie vootji bon

ntenfcE)tic^em SJJitleib mit ben ©Üoben unb gered)tem Hb^dEieu öor

ber ©Haöerei bejeelt maren, aber nod^ me^r bon §a^ auf bie ©Haben-

l^alter. ^n ber Unterhaltung ^atte er am meiften t^reube an feinem

eigenen bei^enben SSi^, beffen fdiarfe Pfeile er bli|artig rec£)t^ unb

tin!§, auf SJJenfd^en unb 2)inge, berfanbte. @r mad)te feine farfafti*

•fd)en ^tu^fälle mit gan^ emfter SUliene ober begleitete fie mit einem

t)ämifd)en £äd)eln, "Oa^ mit bem üeben§mürbigen ^umor, mit n)et(i)em

Slbra'^am Sincoln feine eigenen SSi^e gu belaci)en |)flegte, ni(^t§

gemein ^atte.

^aä} feinen fReben gu urteilen, fd^ien ©teben^ alfo ein !alter,

feinerem ©mpfinben gong unjugänglidier (Spötter gu fein, bem e§>

^leid) mar, ob er ^reube ober Seib bereitete, ^in unb mieber jebod^

entfiel it)m ein ?(u§brucE— id^ fage „entfiel", benn er liebte eJ offen^

bar, ben SSärbeinigen l)erau§5u!e'^ren—, melc^er er!ennen lie^, ha^

unter biefer rau{)en Sä^alt ein menf(f)enfreunbli(f)e§ unb teilnel)men=

:be§ §erj berborgen mar. '2)ie§ mürbe mir and) bon feinen '»Hadjlbam

in feiner §eimat, Soncafter, ^ennf^Ibania, beftätigt, mo id) mät)renb

ber SBal^tfampagne einft ein :|3aar Siage gubra(f)te. ^ort fc^ien „old

Thad", mie er genannt mürbe, fogar bei feinen :pontifcJ)en ©egnem
au^erorbentlid) beliebt ju fein, ©ie mußten satillofe ©ef(f)i(i)ten

bobon 5U ergä'^Ien, mie er oft mit er'^eblid^en D^fem unb großer ©e-

fa:^r für fid^ felbft f(ü(i)tigen 6!taben ©dju^ berlie"^en, mie er oft

mit freigebiger ^anb SBitmen unb Sßaifen unb fonftige SfJotleibenbe

befd)en!t, unb mie er überall '^oc^'^ergig unb treu gu feinen ^reunben

gef)alten t)ah^. (Sie beret)rten in il^m nic^t gerabe einen £ugenb=

t)elben, fa:^en aber über bie allgemein befonnten Seinen Unregel*

mö^igleiten feinet freigefü^rten ^junggefeltenlebenä mit freunb*

1id)er SfJadifid^t "^inmeg.

5tt§ id) i'^n bei Eröffnung be§ 39. tongreffeä im ^egember

1865 in SSaf^ington toieberfa:^, mar er fe'^r gealtert unb leibenb.

lESenn er nid^t f:prad^, glii) fein 5lntti^ einer 2otenma§!e. 3^^ßi

29*
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fröfttge junge Sieger mußten tt)n auf einem 2;rQgje[fet an feinen

Pq^ im fRei^räfentanten'^Qufe trogen. ©§ würbe öon i:^m eräQ:^It,

er f)abe i^nen einmal, alg fie ii^n an feinen ^Ia| gefe|t 'Ratten, in

felbftoerf|3ottenbem 2Bi^ gefagt: „^c^ banle ^uc^, ^x guten ^ungeng.

2Bag foll id) tüotji anfangen, ntenn ^r tot unb begraben feib?" Unter

ben bufdiigen SSrauen funfeiten jebod^ feine 2tugen nod^ ebenfo f^arf

mie e^emalg, unb fein ©eift t)atte bon feiner tlart)eit unb ©c^ärfe

nidjtg eingebüßt. ©§ mag tootji fein, ta^ feine 74 ^a'^re unb feine

!ör:perli(f)en (Scf)tt)ä(i)en il^n baran mat)nten, ba^ er nur nocf) wenige

Satire leben mürbe, unb i'^m ein ungebulbigeg §8erlangen einflößten,

bie !ur§e 3eit nod^ mögli(i)ft au^gunu^en unb feine geiftige S!raft

auf§ äußerfte an^uf^jannen. ^e ^tbfdjaffung ber ©üaöerei mar
il^m eine SebenSoufgabe gewefen. ^en S3ürger!rieg '^atte er al§ er-

freulidfie f^örberung ber @ac£)e begrüßt, unb er mar nie gan§ mit

SincotnS ^otitü, bie i^m allju bilatorifc^ erf(i)ien, einberftanben

gemefen. ©eine ^Jatur berlangte fc^netle§, entfctiiebeneg §anbeln.

Unb nun, mo bie SSefreiung ber ©Haben tatföd^Ii^ eneid)t

unb ®efe| mar, mußte er fetien, ba^ ^räfibent ^otinfon eine ^otiti!

befolgte, meld)e nad) feiner ?Infid)t ha^ gange SSer! mieber gufciianben

mad^te. 2)em 3om unb ber SSeraditung, bie er für ?lnbrem ^o'^nfon

:^egte, !am nur feine ®eringfd)ö|ung für biejenigen 9^e|3ubli!aner

gleid), meld)e ben ^räfibenten unterftü^ten. liefen reaüionören

©eift mußte ex befiegen, !ofte e§, ma§ e§ motte; bie ©Haberei mußte

ganj unb gar getötet merben, f© ha^ an i:^r Sßieberaufteben nie

mel)r gu ben!en fei. %it SJiittet, bie er f)ier3U onmanbte, mad)ten

i!^m menig ®emiffen§biffe. '2)ie htn meiften (Srfolg berf|3rac^en,

maren i^m bie liebften. Um ^en fRe^ublüanem im Kongreß bie

größtmögliche 9JJe{)rt)eit gu fidlem, fjätte er gern alle ^emofraten

red^tmößig ober unred)tmäßig um 6i| unb ©timme gebrad)t. SJJein

alter f^reunb unb e'fiemoliger College in ber 9'?ed)t§anmaltfd)aft,

©eneral §albert 6. ^aine, SSorfi^enber ber 3Saf)I!ommiffion im

aieipröfentantentjaufe, ergä'^lte il^m einmal, ha^ in einem gemiffen

^a^t!reife b e i b e aufgeftellten ^anbibaten ©d)ur!en feien. ©teben§

fagte einfadi: „©o, unb meld)er ift unf er ©c^ur!e?" Unb gmar

fteltte er biefe ^^rage nid)t im ©|)aß, fonbem im üoUften (Smft. (£r
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'^ätte in einet SSo'fiWQm^agne me"f)r für SSeelgebnb agitiert Qt§ für

ben ©ngel ©abriet, wenn er nnr jid)er gewejen njöre, ha^ jener it)n

bei feiner SSetämpfung ber 9fte!on[ti;u!tion§politi! beg ^räjibenten

nnterftü^en ttjürbe. ©eine kleben ttjaren furg, fnapp unb t)errif(i).

©r befannte offen feine S^eh nnb ^Injid^ten, wie ejtrem fie and)

fein mocfiten. ©r öerfc^mä'^te e§, fie bnrd) Überrebung^üinfte anne:^m=

barer gu machen ober bie ©c^ärfe feiner Eingriffe buri^ Umfdireibung

§u ntilbem. ^n feinen ^ufeerungen war leine (S^ur öon §euct)elei

ober ©c^eint)eüigfeit. Wt größtem ©(i)arf[inn unb unerbitttict)er

e:^rtid)!eit 30g er bie logifdjen ©c£)Iüffe aug feinen SSorauafe^ungen.

&i War ber @ct)reden ber Debatte. SBann unb wo er gereift würbe,

brad^te erbaömörberifd^eöefd^ü^ feinet far!aftifc^en2Bi|e§ §u töblic£)er

SSirfung. Sttd^t feiten genügte ein einziger fur^er ©a|, um einen

atläu Hi^^nen ©egner mit einem ©c^Iage gu SSoben gu ftredten unb

bem ©elöc^ter be§ ^aufe^ |)rei§äugeben. ®em unglüdtict)en D^fer

tuar babei gumute, a\§> '^abe e§ unöerfe:^en§ einen fc£)wer getabenen

ekltrifc^en ®rat)t berütjrt. Slein SBunber, ha^ bie fc^Iagfertigften

-unb !üt)nften 9lebner fi(^ an ben alien X^abbeuS ©teben^ nur mit

größter SSorfic^t heranwagten, auä 5tngft, ha^ i'^nen plöpct) eine

ä^ntid^e oerblüffenbe Silieberlage ^u teil werben !önnte. ©0 würbe

bie f^urcE)t, bie er einflößte, ein ganj beftimmteS (glement feiner

f^üt)rerfcl)aft, unb gwar !ein fe'^r gefunbeg, ^u einer ^tit, wo ein

fd^wierigeg Problem bie größte Umji(i)t unb £eibenfci)aftgIofig!eit

in ber ^e'^anblung erforberte. -^

@in ©taatSmann gang befonberer 5irt war ©enator ^effenben

au§ 2Jlaine, ber SSorfi^enbe ber bereinigten tommiffion für bie

fRe!onftru!tion. SSilüam ^itt ^effenben war ein SJiann, ber in einer

^rofeen SlJienge leid)t überfe^en werben fonnte. ©eine Heine, t)agere

©eftatt, fein fc^maleg ®efid)t, fein f|)ärlict)e§ grauet §aar unb grauer

^adenbart, fein ru'^igeS S3enel)men, nid)tg an i'^m fiel befonberS

<auf. 9tud) fein 5luftreten im ©enat Iie| i^n nid)t auf ben erften

i&M aB ein bebeutenbeg SDflitgüeb jener wichtigen törperf(f)aft

erfennen. Wt^i olg einmal fa"^ id) i'^n bort, wäf)renb ein anberer

©enator rebete, hinter ben Sflei'^en öon ©effeln tangfam auf unb ab

gelten, bie^änbe in ben^ofentafc^en, mit ber gleid)güttigften3Jliene.



— 454 —

§atte jener geenbet, bat er um§ SBort unb antwortete, o'^ne feine

Haltung §u änbem, in einem ru't)igen @e[:prä(^§tone, ot)ne jeglidien

rebnerijdien ©d)mu(i, aber mit ben ftid)t)attig[ten ©rünben, bie

untoiberleglid) waren. (S§ mad)te ben (Sinbrutf, ta'^ er einen

reid)en (Sd)a^ bon Äenntnijfen nnb ®eban!en tt)o"^Igeorbnet pr
Sßerfügung '^atte, ouf ben er jeben SIugenblicE gurüdgreifen

fonnte. 2IB ic^ it)m perft üorgeftetlt nmrbe, jc^ien mir [ein SBejen

ettt>a§ aHet)nenb, aber e§ tünrbe mir gefagt, ba^ !ör:pexli(^e Seiben

ii)n ungugänglid) nnb mand)mal öerbrie^lid) nnb gereift mad}ten.

^n ber Stat \ü)) man oft ^pmen bon Seiben unb (Srmübung in feinem

9lntü^; auä) mu^te man im ©enat, ha'^ er gu^eiten berftimmt war,

geneigt, fic^ im f(f)ärf[ten ©ar!a§mug gu erge'^en nnb anberen Sena*

toren nnfrennblid)e ©trafprebigten gu Italien, woburc^ gnm Sleil

feine S3e§ie:£)ungen p feinen Kollegen arg geftört würben. (S§ gab

|ebo(i) feinen unter i'tjuen, ber it)m nid)t bie t)öd)fte 2ld)tung gollte

unb in i^m nic^t einen befonberg begabten Staatsmann ibealfter

©efinnung er!annte, einen wat)r^aftigen unb gewiffentjaften ©t)ren*

mann, einen tü(f)tigen, !onftitutionelt gefinnten fünften, einen

^arteimann, ber nur reblici)e unb e'^ren^afte äJiittel fannte, unb

einen Patrioten, ten ber ebelfte ©t)rgei§ für fein SSatertanb befeette.

®a er auä) fonferbatib beranlagt unb (Sjtremen, fowot)t

in ber 9flebe wie in ber Sat, fe:f)r abgeneigt war, fo na'^m man an,

t)a'^ er aucf) in feiner Sl^ommiffion einen bermitteinben (Sinflu^ au^i^

ühtn würbe. ®iefe 3Inna^me bewat)r:^eitete fid^, befonberS in feinen

SSemü'^ungen gur SSermeibung eines befinitiben SSrudjeS gwifc^en

bem ^räfibenten unb bem l^ongre|. ^n ber §au|)tfrage, nämlicE),

ob bie „füngft an ber 9^ebeltion beteiligten ©taaten" in i:^r e'^emalige^

SßerpItniS pr Union Wieber aufgenommen werben follten, et)e fie

genügenbe Garantien für bie för^oltung ber „gefe^mö^igen ©rgeb^

niffe beS Krieges" gegeben 'Ratten, teilte geffenben burtfiauS ben

©tanb^unft bon ©tebenS. ®§ war rein Sem^eramentfac^e, wenn

bie beiben fo berfci)iebene SJiittel gur ©rrei(i)ung beS gemeinfamen

ßieleS angewanbt Wiffen wollten. Über "Oa^ ^it\ felbft beftanb bei

Sle^ublüanem !aum eine SJleinungSberfctiieben^eit, au^er bei ben

wenigen, bie offen für ^röfibent $5ot)nfon >partei ergriffen Ratten
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unb feft gu i^m 'gleiten. ^amal§ fonben fe'^r fd^orffinnigc ®i§-

fuffionen ftatt über ben eigenttictien B^f^i^^ ^^^ »iüngft an ber 9?e^

beflion beteiligten Staaten". ®ie ^rage hjax einerfeit^, ob bie auf^

ftänbifd^en ©toaten burc^ bie 9flebeIlion fogufagen ©etbftmoxb be=

gangen t)ätten unb nun \o unb fo biel Sanb üerbüeb, über tt)eld)e§

bie ^unbe^regierung frei berfügen ober e§ üerttjalten fönnte, ober ob

jie anbererjeitg tro^ jener oufftänbijc^en SSewegung, in ber fie fid|

üom S3unbe toSgurei^en berjudjt "Rotten, i'^r SBejen unb il)re ^bentität

al§ Staaten mit allen, ben Staaten ber Union eigentünilid)en

älted^ten unb ^ribilegien ben^a^rt t)ötten, ober enblic^, ob jie burij^

i'^ren berjud)ten 5luf[tanb einen bogttjijd^en liegenben (Stjarafter

erlangt :^ätten: über biefe fragen würbe mit ebenfobiet Sdtiarffinn

al§ S|3i|finbig!eit unb manchmal mit großer §eftig!eit bebattiert.

©I mu^ anerfannt toerben, ba^, wenn man ^o'^tijon^ S5orau§=

fe^ungen gugab, er einen logifd) giemlicE) einleud)tenben Stanb|)un!t

bertrat. 6r ging babon au^, "oa^ ein Staat nac^ ber 33unbe§berfaffung

ungerftörbar fei unb felbft burcf) bie bon feiner S3eböl!erung ober ^Don

feinen ^oütifd^en Organen angenommenen SSerorbnungen ber Se=

geffion nid^t au§> ber Union l^ätte auSgefc^ieben werben fönnen; bie

S3unbe§regierung felbft ffobe baburc^, 'oa^ fie bie Sßerorbnungen

ber Segeffion für „null unb nichtig" unb ungültig erHärt unb im

©runb al§ nid^t eyiftierenb bel^anbelf^atte, biefe2:i)eorie angenommen

unb fanftioniert; wäl)renb ber Sflebellion 'Ratten bie berfaffungg-

mö^igen SRed^te unb ^^ii^'^tibnen jener Staaten nur geru'^t; fobolb

bieSflebellionbeenbetwar, feienfie de facto wieberl^ergeftellt worben,

unb ba bie ülebellion tatfäci)lid) beenbet fei, l)ätten jene Staaten

fofort einen 9Inf^rucf) auf i'^re früheren SRec^te unb ^ribilegien,

alfo auf 3tner!ennung il)rer SelbftberWaltung unb auf SSertretung

im £ongre^. &ah man biefe SSorau§fe|ungen gu, fo mar in ber

X^eorie bie Sac^e logifd^ ricEjtig.

^e§ mar ober ein ^all, wo "oa^ \pixtexe SBort ^räfibent ßlebe-

lanbg l^ingepa^t '^ätte: SSir ftanben bor einer gegebenen Sage, nid^t

bor einer S^eorie. Unb bie Sage mar folgenbe: gewiffe Staaten

Iiatten fid^ burd^ i'^re regulären politifd^en Drgane bon ber Union

unabpngig erüärt. Sie Ratten ficE) auc^ tatfäd)lid^ bon ber Union
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getrennt. 6ie "Ratten [ogar £tteg gegen bte Union gefü'^rt. %nx^
tiefen ^rieg ttjaren jene (Staaten in eine nid^t bon ber SSerfoffung

öox:^erge|eI)ene Soge üerfe^t. ®er ^rieg legte and) ber S3unbe§*

regierung ^flid^ten ouf, bie bon ber ^erfoffung nicf)t oort)ergefe:^en

ttjaren. Unter bem ®rucE ber „ÄriegSnot" tüar bie Union nid)t nur

ge^tüungen, bie SfJeger bon ber ©üaberei gu befreien unb i'^re ®ienfte

im §eere an^unel^men, fonbem aud^ gro^e 2lnlei:^en §u mocfien,

hjetc^e bie (Stoat§fcf)uIb ex^eUid) bermel^rten. SSätirenb be§ ^riege§

l)atte bie Union §ülfe bon union^treuen äJlännem im ©üben er-

I)alten. ©ie tbar alfo nadE) mel^reren ©eiten ^in emfte SSer|3fIid)tungen

eingegangen: erften^, bie emangil^ierten Sieger in if)rer ^^rei'^eit

§u fd)ü^en, ^tüeiteng, für bie ©id)erf;eit ber Unionstreuen im ©üben

unb enblidE) für bie ©ic^er{)eit be§ ®elbe§ ber ©taotSgläubiger ju

forgett. ^ie§ aUe§ toai ebenfogut eine @:^ren^flic^t al§ eine :poIi-

tif(f)e ^flid)t. ®ie Söiebereinfe^ung ber ©elbftbertüoltung unb bie

2Bieberaufna"^me ber füblid)en ©taaten in i:^r el)ema!(igeg ^erl^ältnig

gur Union tüax unmöglicE), folange man giemlid^ fi(i)er fein fonnte,

ba^ biefe SSiebertierftellung bie ^reitjeit ber emanzipierten ©Haben,

bie ©ic£)erl)eit ber Unionstreuen im ©üben unb bie 9lec£)te ber

©laubiger beS ©taate§ emftlid) gefä'^rbete.

^a^ foldje ©efa'^ren tatföc^Iid) beftanben, mar smeifelloS. ^xä)t

nur meine eigenen S3eobacE)tungen auf meiner Steife überzeugten

midf) bobon, fonbem auc^ ber 58eri(f)t ber ^ommiffion unter bem

SSorfil ©enator ^effenbenS brachte eineSRenge neuer 35emeife bofür

unb malte bie @efat)ren in no^ biet büftreren f^arben, als id^ eS getan

fiatte. ^räfibent ^ol^nfon felbft ^atte bis gu einem gemiffen ©rabe

ftittfcfimeigenb gugegeben, ha'^ er fie erfannte; baS bemiefen bie bielen

?IuSna^men in feinem Slmneftiegefe| u. bgt. m. 5lIfo enüräftete

er in ber ^rajis feine eigenen 2:^eorien. Unb bennod^ beftanb er

barauf, t)a% bie „jüngft an ber Sflebellion beteiligten ©taoten" fofort

boHftänbig in all t^re 9Red^te ber ©elbftbermaltung unb ber 5ln=

teilna'^me an ber S3unbeSregierung mieber eingefe^t hjerben

müßten.

®ie Styiitglieber ber rc^JublüanifdPien aj^aforität 'Ratten nod^

immer ben aufriäjtigen Söunfd^, einen S3rud^ gmifd^en bem ^räfi=
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benten unb bem Äongre§ §u bermeiben. S)ie ^uftiä!ommiffion bc§

Senate [teilte am 12. Januar 1866 ben Slntrag auf SBeiterbefte'^en

be§ i^^eebmen'g Bureau mit bermet)rtem ^erfonal unb ertüeitexter

StJiaditbefugnig. ^n beiben Käufern trurbe ber Eintrag fe^r grünblid^

unb ma^boll bi§!utiert; bie 9^ottrenbigfeit einer @inn(i)tung gum

©(f)u|e ber f^i^eigelaffenen unb §ur tbir![amen (£infüt)rung ber freien

5lrbeit in ben ©übftaoten tburbe allgemein anerfannt unb fogar

bon ben re|)ubli!anifc^ gefinnten f^reunben be§ ^räfibenten im ©enat

unterftü^t. ®er Eintrag n)urbe in beiben Käufern mit erbrürfenber

(5timmenme!^r!)eit angenommen, unb felbft biejenigen, bie bem

^räfibenten na'^e ftanben, !onnten nur ertuarten, ha^ er if)n billigen

unb untergcid^nen mürbe, ©tatt beffen fcfjicfte er i'^n am 19. f^ebruar

mit feinem ^eto gurüd unter ber SSegrünbung, ber Eintrag fei unnötig

unb berfaffunggtbibrig unb überbieg ungültig, meit er bon einem

^ongre^ befrf)Ioffen worben fei, in bem elf (Staaten, nämlid^ bie

„jüngft an ber aftebellion beteiligten", nidit bertreten feien, ^iefe

SBorte enf^ielten eine §intoeifung barauf, ha^, e'^e nid^t bie füblid^en

(Staaten hjieber bertreten h)ären, ber tagenbe ^ongre^ über'^aupt

feine gültigen ©efe^e macf)en fönnte. Senator Srumbult tt)iberlegte

in einer !)erborragenb guten, ftaat^männifc^ bebeutenben unb ru'^igen

iRei^e bie ©rünbe be§ ^räfibenten unb beantragte, bie betreffenbe

SSorlage tro^ beg SSetoS be§ ^räfibenten gum ©efe^ p ergeben.

Stber bie fogenannten „regierung^freunblid^en 9fie|)ubIifoner", bie

borl^er für ben ©efe^antrag geftimmt l^atten, ftimmten je^t gugunften

be§ SSetog, unb fo blieb ha§ SSeto, \)a eine gmeibrittel SD^loiorität nic^t

aufgebradjt merben !onnte, beftefjen. ^räfibent So'fjnfon tjatte

l^iermit einen Sieg über bie republüanifcfie SOfioloritöt im £ongre|

babongetrogen. S^acf) biefem (Siege mocEjte er tvoi)l glauben, ba^

er mit feinem SSeto jeben Eintrag unb jebeg i'^m mipebige ®efe|

la'^mlegen !önnte, unb ha^ er alfo §err ber Situation fei. ^ebenfallg

ttjar i:^m bie (Sad^e §u to^fe geftiegen, unb er beging ben i^etj^i,

bie D^pofition ^u unterfc^ö^en.

2lm 22. f^ebruar irurbe in SBaf^ington eine öffentlidEje SSer*

fammlung abgehalten, in toeld^er bie ßuftimmung be§ SßoI!e§ ju ber

9?e!onftru!tiongpoIiti! bei ^räfibenten Slu^bruc! finben follte. S)ie
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SSoÜ^menge gog bon bem SSerfammlung^oxt gum SBet^en §ou[e^

um bem ^räfibenten gu bem ©rfolge feinet SSetog gu gratulieren.

SJJan berlangte, ba^ ber ^räfibent, afö Slntiüort auf ben ©lüctmunfd),

reben [olle, (h fonnte ber SSerfudiung mä)t tütberfte'^en uub gab

ft(f) felbft ben 2;obe§fto§. ($r \pxaä) gunäc^ft in ber i:^m übli(i)cn

yelbjf^errlitfienSBeife üonber3?e(i)t[d)affen:^eit jeiner^lbfic^ten unb ber

9fti(^tig!eit [eine§ SSerfat)ren§, unb bann begann er, in ben l^eftigften

Slu^brüden über feine ©egner :^eräugie:^en. @r üagte bie gemeinfame

^ommi[[ion für bie 9^e!on[tru!tion, an bereu 6:pi|e f^effeuben ftanb,

oI§ ein „uuberanttt)ortIicf)e§ §eutrale§ ®ire!torium" an, hjeldie^

bie 9}?a(f)tbefugniffe beg tougreffeä an [vi) geriffen t^aht, er fd)il-

berte, tt)ie er bie 2(ufüf)rer ber SftebeHion be!äm|3ft t)abe unb fügte

:^ingu, ha^ e§ fogar bie§feit§ ber ®ren§e Seute gebe, bie an ber Sluf-

löfung ber Union arbeiteten. S^hm fü{)Iten einige au§ bem lörmenben

SßoIBf)aufen, 'oa'^ ber ^räfibent auf i'^r S^ioeau l^erabgeftiegen fet

unb berlangten fd^reienb, ta'^ 9?amen genannt mürben. 'Ser ^röfi*

beut nannte STl^obbeug (Steben§, ©tjarleg (Sumner unb SSenbell

^:^illpp§ als SJlänner, mel(i)e bie feften ©runbtagen be§ (Staate^

unb ber SfJegierung gu untergraben fud)ten. 2Sa§ ^o^fju 3B. %omt\^

betreffe, fügte er unter ftürmifcE)er ^eiterteit be§ ^öbefö I}iugu, fo'

betraci^te er t'fjn afö „eine tote SSilbente", bie „feinen ©d^u^ ^ulber

me'tjr mert fei". ®ann f:prad^ er meiter bon ben befcE)eibenen SSer*

pitniffen, au§ bcuen er fid^ emporgerungen; er fei, mie alle müßten,,

nur ein (ScEjueiber gemefen, aber ma§ er aud^ immer 5ugefdf)nitteu,

f)aht „tabeüog gefeffen". S^m (5d)Iu^ beutete er offen an, ha^ e?v

:^o(f)geftente ajlänner gebe, bie mit £incoIng S3Iut nidf)t aufrieben feien,

fonbern aucE) it)m uarf) bem Seben trad^teten.

2)ie SSirfung biefer 9?ebe, al§ fie gebrudt in ben SageSblättern

erfdjien, h)ar unbefcfjreiblid). SSiele ber am öffentlichen £eben be*=

teiligten 9JJänuer in SSaf^ington erinnerten fid^ ber |)einüd^en Sgene,.

Wie $j;o:^nfon bamal^ bei ber ©infü'^runggfeier angeheitert gemefen

»ar, unb gaben fofort i'^rer 5lnfidf)t 2Iu§brurf, er muffe abermals-

be§ ©Uten gu biet getan l^aben, aB er biefe 9^ebe :^ielt. ©ie folgerten

gang einfacfi, fein ^räfibent ber ^Bereinigten Staaten, mie übert)au|3t

lein 9}iann in öffentIidE)er Stellung, ber bie geringfte ©elbftad^tung
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he^ä^tf !önne gu jolc^ einer 2:iefe äügellofen (S(^mä!)en§ unb ge-

meinen törichten ®e[(f)tt)ä|e§ t)inabfteigen, njerat er Bei Harem

Sßerftanbe jei. 2run!en^ett ptte olfo füglicE) afö milbember Umfianb

gelten fönnen. 9lber tt)of)in fü:^rte eine fold^e Stnnd^^me? 2)er (Sin^

brucf, ben biefe§ — man !önnte mit fRed)t fagen — (Sreigni§ auf

ha^ 53oI! gemad^t '^atte, ging !Iar au§ ber ^re[[e :^eröor. S)ie meiftcn

Leitungen, njeld^e bie ^oüti! be§ ^räjibenten begünftigten, n^aren

[tumm; nur menige hjagten ein Sßort ber $8erteibigung. 9tu§ ber

gegneri[(^en ^refje rtjurbe !aum ein @(f)rei ber (Sntrüftung laut;

bie meiften 3eitungen be[pracf)en bie ©ac^e emft unb in öerl^altenem

2;one. ®ie allgemeine ©mpfinbung toar ©cl^am unb S)emütigunft

um be§ gangen 55aterlanbe§ tüillen.

^m ^ongre^ [teilte ©tebeng mit (^araüeriftiftfiem ©arlaSmu^

W gange ©ad)e ßB eine böSmÜlige (Srfinbung ber geinbe be§ ^räfi«

beuten bar. 9JJan l^offte uod^ immer, einen öölttgen S3ru(f) grt)iftf)en

bem ^röfibenten unb ber republüanifcEien Partei üermeiben gu

!önnen. 5lm 26. gebruar \^ielt (5I)erman eine lange, föo^^Iüberlegte

9?ebe, in ber er (Sinigfeit im ^ufammenorbeiten enipfa'^I. ©r gä'^Ite

alle Sugenben auf, bie Slnbreiü ^o'^njon §u beji^en borgab, unb all

bie 2)ienfte, bie er tatföcEjIicE) geleiftet {)atte, unb erüörte feierlich,

ha^ er glaube, ber ^rä[ibent 1:)ahe fidfi immer üon ^atriotifc^en SUZo*

üben leiten laffen unb l^abe ftet§ el^rlic^ nac^ beftem 2öif[en ge^anbelt.

@r fonnte jebod^ ni(f)t um:^in, „bie ütebe bom 22. ^ebruar auf^

tieffte gu beflagen". @r fügte f)ingu, man !önne fid^ „!aum ein

bemütigenbereg S3ilb beulen, al§ ben ^röfibenten ber Sßereini^ten

©toaten, ber an bie erregten SeibenfcJjaften be§ ^öbeB mit foI(^en

2lu§laffungen appelliert, mie ^o'^ufon an jenem S^age". ^mmer:^iu

fanb (St)erman „ben 51ugenblitf gu einem ^onflüt mit bem oberften.

©taatSl^aupt ungeeignet". 9tnbere l^erborragenbe Ü^epublifauer,

hjie g. 35. ©eneral ^. % Sog aU§ D^io, einer ber ebelften SJiänner,

bie id^ gelaunt tfobt, gingen perjönli(^ gum ^räfibenten, um i^m

in freunblid)em ©inne SSorftellungen gu madjen. (£r antwortete mit

Iieben§mürbigen SBorten unb SSerfpred^ungen, bie fidf) aber fpäter

oI§ leere ^:^rafen ertoiefen. 2)ann trat ein ©reigni^ ein, bog bie

le^te 9JlögIid)!eit freunblid[)er Stnnäijerung obfd^nitt.
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%m 13. Mqx^ na^m "^oä fRepräfentanten'^oug bte Civil Right's

Bill an, toeld^e ber (Senat bereits am 2. ^ebxuar ongenommen

'^atte. 2)ie §ouptbeftimntung biefeS ®efe|e§ roar bie (Stüörung,

"aa^ alle in ben ^Bereinigten ©taaten geborenen ^erfonen, au§=

genommen nid^tbefteuerte ^nbianer, SSürger ber ^Bereinigten (Staaten

•feien, unb "^o!^ biefe SSürger, bon loeld^er 9^af]"e unb garbe fie audE)

mären, in jebem (Staat unb jebem ^ierritorium ber ^bereinigten

Staaten bie gleidjen ü?ec£)te l^aben jollten, inSbefonbere ba§ 9f?ed)t,

35erträge gu f(f)Iie^en unb i^^re '2)ur(f)fü{)rung gu er§n)ingen, ^lage

§u fül^ren unb gu ^^rogeffieren, afö 3^119^^ aufzutreten, ©runbbefi^

unb bemegüd^eS Eigentum befi|en, erben, faufen, :|3a(^ten, berfaufen

§u bürfen unb bie SBo'^Itaten aller ©efe^e unb SSeftimmungen gum

©diu^e ber ^erfon unb be§ Eigentums, toie fie üon "^tn SSürgem

n^ei^er fRaffe genoffen n)urben, in öoltem Wa^t gu genießen. ®er

®efe|enttt)urf :^atte nic£)t§ mit ber „fo^ialen ©leidiftellung" gu tun

unb griff in feiner SBeife ftörenb in be§ ^räfibenten ü?e!onftru!tiong'

:pläne ein. ^m Gegenteil, e§ iourbe gefagt, "tio!^ ^ol^nfon fi(f) fc^on

mel^rmaB in SBort unb Sat ben S3eftimmungen biefeS ©efe^entföurfS

günftig gegeigt l^ätte. ®a§ ®efe^ fdjien in allen (Stücfen fo oer«

nünftig unb gur ®urcf)fü'^rung beS 13. 2lmenbement§ ber SSerfaffung,

\otl6)t^ bie (SÜaoerei berbot, fo notmenbig, \io!^ feine SSermerfung

burdf) ben ^räfibenten auSgefc^Ioffen erfd^ien. ®ang obgefel^en

oon ben ^Sorgügen be§ ®efe|e§, ptte ber ^röfibent fd)on au§ ©rünben

ber tlug'^eit e§ untergeid)nen follen. äBenn er e§ getan l^ätte,

fo ^ätte er ben berfö:^nlid)en ©eift, ber tro| allem nod) in monc^em

lepublüanifd^ gefinnten ^ergen ttJo^nte, fel^r ermutigt unb geftärft

unb !)ätte fic^ nod) in elfter ©tunbe einen ftarfen 5ln{)ang im fongrefe

fidlem fönnen. ©r tat eS nidE)t. ®r fanbte aud^ biefeS ®efe| an ben

^ongreB gurütf mit feinem Sßeto, beffen S3egrünbung fo \6)Voa6) njar,

\)0^ man mertte, wie mül^eboll er nod) SSormänben gefudfit ^atte, um
ha^ ®efe| gu %oM gu bringen, ©iner feiner ^au|)tgrünbe ttjar mieber

jener fatale, 'üo^ ber ^ongrefe boi ®efe| befd)Ioffen 'f)abe, h)ä!)renb

elf ©taaten nid)t bertreten maren: eine SSieberf)oIung ber brol^enben

^inmeifung barauf, "tio!^ bie ©ültig!eit ber bon einem foId)en

Äongre^ befcE)Ioffenen ©efe|e anfed)tbar fei



— 461 —

^er ^ottgre§ na^tn ben ©efe^entmurf, tro^ be^ SSetol, mit

ätüeibrittel 2Jlaiorität in beiben Käufern an, unb bie Civil Right's

Bill mürbe ®e[e^. $50^n[on§3^eberIage toax eine jdEiIimmere <Baä)e,

at§ e§ guerft ben 5tn[c^ein '^atte. 2)a§ 2tn[e'f)en, ba^ er bei bem ®r*

folge feines Sßeto§ in ber ©od^e ber Freedmen's Bureau Bill ge*

monnen {jatte, mar bamit tüieber berloren gegangen, ^ie 9flepubü='

!aner, bei benen er bie (Srmartung gemedt fjatte, \)a^ er biefe§ gtueite

®efe| unter§eic!)nen mürbe, glaubten nun, er fei ein 2Bortbrütf)iger,

bem jeber $ßerrat gugutrauen fei. ®ie Ie|te ©elegen'^eit gu einer

SSerfö'^nung mit ber re^ublüanifd^en Partei mar bat)in. (SB mar

ja Rar gemorben, 'öa'i^ nid^t er ftärfer mar al§ ber ^ongre^, fonbern

ha^ ber ^ongre^ mit feiner gmeibrittel StJle'^r'^eit ftärler mar aW

^^o^nfon, unb fo gog ficf) ha^^ (Clement ber ^artei|)oIiti!er, meld^e§

megen :perfönlid)er SSorteile auf <Seite be§ ©tarieren fte^^en mu^,

öon i'f)m gurütf. 5tber ba§ (5(f)Iimmfte mar, iia^ bie 9ftea!tionärc in

ttn ©übftaaten, melc£)e bie f^reiljeit ber Sieger nacf) 3JiögIid)!eit be*

fdjneiben mollten, fein SSeto ber Civil Right's Bill mit lauten ^ubeT*

rufen aufnat)men. Sa fie nun glaubten, ita^ er unerfii)ütterlic^

gegen i>c^ urteilen ber im ©efe^entmurfe öorgefet)enen glei(i)en

bürgerlichen ^Ret^te an bie ^reigelaffenen bleiben mürbe, jubelten

fie $5of)nfon al§ i'^rem S5or!ämpfer gu. Unbefümmert um ben 9JHB*

erfolg feinet SSetoS, ben fie al§ unmiditigen 3tt^if<i)etifan betrachteten,,

rebeten fie ficE) Iei(i)t ein, ita^ ber ^räfibent, mit §ilfe ber regierungS-

freunblid^en 9fJe|)ubIi!aner unb ber bemo!ratif(f)en Partei in ben

S^orbftaaten, fidler enblidE) fiegen mürbe, unb ha'^ fie nun natf) S3e*

lieben mit ben Siegern unb ber ^Arbeiterfrage umfpringen fönnten.

^a§ reaftionöre Clement fü'^Ite fid^ burcE) be§ ^röfibenten Haltung,

bis gur 2:oIIfüf)n!^eit ermutigt. (Staattid)e ©efe|e unb ftäbtifdje (SJe*

meinbeberorbnungen, meldte bie ©dfimargen gu einem !)aIbf!IabifdE)en

3uftanb gurücEbringen follten, l^öuften fid); S3eridf|te über ®rau-

fam!eiten, bie an f^reigelaffenen berübt maren, mürben täglidE) gabt-

reicher. ®er Son ber treffe unb ber öffentüdEjen Uneben im (Bix\)en

mürbe ungebulbig unb l^errifrf). SJJa^regeln, bie gum ©dEju^e ber

fjreigelaffenen ergriffen maren, mürben im 9?amen ber SSerfaffung

ot)ne UnterfdE)ieb alS ^anblungen ber unIeibIidE)ften S^ronnei gebranb-
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maitt. @§ ttjurbe tout al§ berfaf[uTtg§mä^ige§ Stecht geforbert, bo^ 9Ib*

georbnete ber „iüngft an ber ^Rebellion beteiligten Staaten" i!)re

Oi^e im (Senat unb 9f?e|3rä[entantenf)aug be§ Äongre[fe§ wieber

einne{)men follten. Unb für biefe ©i^e würben SSertreter borgef(f)Iagen,

Ue no(f) geftem mit ben SBaffen in ber §anb gegen bie notionale

9legierung ge!äm|3ft ober bie Ijoije Stellungen in ber auf[tänbifd)en

^onföberotion beüeibet tiatten. 2)ie {)ö(i)fte Slutorität, bie für oll

biefe S!Iagen unb f^orberungen in§ f^elb gefül^rt mürbe, mar ?lnbrem

;Sol)n}on, ber ^röfibent ber SSereinigten Staaten.

®ie Sübftaotler öerbienten eigentlief) SSJ^itleib, ha^ fie gu fo

öerl^ängni^bollen (Sjtrabagangen öerleitet morben maren, unb ber

^röfibent fonnte mit 9f?e(^t \1)i örgfter f^einb genannt merben.

^en (Sinbrutf, ben all biefe^ auf bie ©emüter ber S^orbftaatler

mo(f)te, !ann man fid) Iei(f)t borftellen. SJiänner bon gan§ nüchterner

^en!ung§art, benen alle§ Übertriebene fern lag, fragten fid) gang

ernftlicf), ob bie legitimen (Srgebniffe beg £riege§, für meldte unge«

^äf){ie Saufenbe bon SD^enfcEienleben unb bie f^rüi^te ber Strbeit

bieler ^al^re geopfert maren, nid^t in ©efa'^r fd)mebten. ^re S3e*

fürcfjtungen maren mä)i burcf) |)oIitifc^e 5lgitation fünftlicf) erzeugt,

fonbem maren aufrichtig unb tiefgefül^lt unb fteigerten fid) nad)gerabe

gum 3otn. ^ie allmö'^ndje S3efänftigung bon Seibenfd)aft unb ©roll,

bie ber ^rieg erregt :^atte, mürbe |3löpc^ ge:^emmt. ^ag ®efül^I,

ha^ bie Union abermals bon einer „Ü^ebellen'^errfdiaft", an beren

Spi^e gar ber ^röfibent ftanb, gerettet merben mü^te, brad) fid) über«

all SSa:^n. Selbft mot)Igefinnte Seute mürben in begug auf bie äRittel,

bie ber ^ongre^ §ur S3e!ämpfung biefer (^e\at)i ergreifen follte,

immer meniger mä^^Ierifd).

2)ie SSoIBftimmung übte benn auc^ i:^ren ©inftu^ auf ben

tongreB au§ unb fpornte bie rabüalen STenbenaen feiner SUlitglieber

an. ©elbft borfiditige fonferbatibe 3J?änner gaben §u, ha^ l^ier ftar!e

SD^a^regeln am ^la^e mären, unb fie griffen bolb gu ben allerftärfften.

5(ud) \)a§ ^arteimotib mürbe bem |)atriotifd)en ©ebanfen bienftbar

gemacht. (S§ mar nac^ unb nad) üar gemorben, ba^ ^röfibent ^ol^nfon

burd) fein SSeri^alten abfid)tüd^ ober unabfid)tlid), — mal^rfc^einlid^

Ie|tere§, — ber bemo!ratifd)en ^ortet in bie 9Irme getrieben merben
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tüürbe. ®ie ®emo!raten toaren natürltc!^ t)ö(f)[t erfreut, einen ^rä[i^

t)enten für fidE) p Gewinnen, ber bon ben 9?e|3ubli!anem gemäl^It

toai. ©ie unterftü^ten alfo eifrigft feine StJia^na'^men unb fc^meid^elten

i'^m, n)o fie nur !onnten. 2)er atte S3unb §mifcf)en ber f!Iabereifreunb=

lid^en Partei im ©üben unb ben ®ento!raten im S'Jorben mürbe

mieber erneuert, biefer SSunb, ber ben ©übftaaten noc^ iüngft fo

teuer %u fielen gefommen mar, meil er bie ©übftaotler beron*

ta^i l^atte gu glauben, fie brau(^ten ficE) nur gegen bie S3unbeg=

regierung aufgule'^nen, bann mürben bie ®emo!raten be§ 9^orbeng

fid^ p il^nen gefeiten unb i'finen gum ©iege berl^elfen. (Sin ä'^nlic^er

^atju mürbe je^t mieber burcf) bie ^oltung ber 2)emo!raten im %)i'

t)en ergeugt, unb e§ ftanb feft, ha% menn bie „iüngft on ber 9?ebenion

beteiligten ©taaten" nacf) bem ^lane ^jol^nfon^ refonftruiert mürben,

fie eine burc^meg bemolratifdie SSertretung in ben ^ongre^ fd^idcn

ttiürben. '2)iefe SBertretung mürbe fogar an ^atji größer gemefen fein

üU e^emalg, benn bie SfJeger, bie bisher nur ju brei f^ünfteln

•at§ ©runblage ber SSertretung gegätilt morben maren, mürben

je^t aB f^reigelaffene, menn aud^ oI)ne ©timmre(J)t, alle gegätjlt.

(£§ beftanben alfo bered^tigte SSefürd^tungen, haü^ bie SSertreter

t>er auf biefe SSeife refonftruierten ©übftaaten, mit ben ®emo!raten

t)e§ S^Zorbeng öereint, ben ^ongre^ be:^errfdf)en mürben. ®onn

mürben biefe nid)t allein alleS rüdgöngig mad)en, n)a§ bie @efe|*

^ebung bisher gum ©c^u^ ber ^reigelaffenen getan fjatte, unb biefe

fdE)u^Io§ ber SSefi^erÜaffe überantmorten, fonbem audf) bie ©taat^^

fd^ulb in ©efa'^r bringen, entmeber burdE) bire!te S'Jid^tanerfennung

ober baburd), bo^ fie in entmertetem ^o^jiergelb augge§ot)It mürbe.

'J)iefe S3efürdf)tungen maren !einegmeg§ grunblog, benn ber ©üben

fotmte naturgemö^ eine foId)e birefte ober inbirefte 9f?id)taner!ennung

ber ©taatsfc^ulb nur begünftigen, unb aud£) in ben S^orbftaaten, be^

fonber§ im Söeften, macEjte fid^ eine ä^nlid£)e ©timmung geltenb.

^nfolgebeffen befeftigte fid) im gangen S^orben immer mel^r

bie SJfeinung, ba^ bie Sßorf)errfdf)aft ber re|3ubü!anifd^en Partei

— menigften§ auf einige ^a'^re :^inau§ — für bie ©i(i)erf)eit unb

(E|re ber Union notmenbig fei. Stile gur ©id^erung biefer SSor'^en*

fd^aft getanen ©d^ritte, bie fonft gum ieil einer fe'^r abfälligen tritil
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begegnet wötett, würben hatjei je^t mit äu^erftex S'Jadifid^t Öeutteitt

unb gutgel^ei^en. 6todton au§ ^etv S^^^f^^ Ö^^9 ^^ ©rünben,

bie gu anbetet 3eit laum au§f(f)Iaggebenb getcefen ttjören, feinet

©i^e§ betIufttg,umfogatuntet^ejj'enben§3itfti^^ii^9 einem te:publi=

fcmifdEjen 9^acf)foIget ^la^ ju mad^en. ^itföHige 2lbtr>e[en:^eit irgenb

eine§ bemo!toti[d)en ©enototS njutbe §ut 2lbftimmung benu|t — bei*

f^ieBmeife wenn ein SSeto übetftimmt werben follte obet bgl. m. —
unb ä:^nli(f)e SSetfaI)tunggatten mutben öftet§ angeiranbt, bie ni(i)t

getabe mit bet berül^mten „ßourtoifie be§ ©enat§" üereinbar waren.

3ur üölligen SlelonftruÜion ber füblidien «Staaten war jebod) noc^

biet gtünblicfje unb bauetnbe Slrbeit nötig. ®ie re^ubli!ani[(^e

SOlajorität war burdEiaug nid)t einig übet bie betfajfung^mä^ige

(Stellung bet (Staaten, bie fid) im Stufftanb gegen bie SSunbe^^

tegietung befunben l^atten. ^ä) etwöl^nte bereite bie S:^eorie beg

StaatenfelbftmorbS, bie ©tebenä unb einige (Sjtremgefinnte ber*

traten. S)ie bei ben 9le|)ubli!anem beliebte[te S^ebrie, bie auc^ bbn

ber bereinigten ^ommiffibn für bie 9le!bnftru!tibn formuliert würbe,

war bie, ha^ bie rebelttfd)en Staaten nidit bon ber Union gelöft ge-

wefen wären, fonbem nur innerl^alb ber Union i'^re ^ä'f|ig!eit gur

äJiitarbeit berloren Ijätten unb erft burd) ^ongre§befd)Iu^ unb unter

ben bom ^ongre^ geftellten 33ebingungen in il^r regelred^tel ber=

fafjung§mäBige0 Sßer:^ältni§ gut Union wieber aufgenommen

werben müßten. ®iefe 2:^eorie würbe im fRe|)rö[entantent|au[e

am Harften bonS^^ellabetget au^ Df^io entwidfelt, einem Maxim bon

auBetotbentlic^em Sc^atffinn unb gro^et ®eifte§!taft. Sie wutbe

im©enate untetf^ü:^tunggeffenben§ unb SumnetS bon allen Üle^jubli*

fanem au^et ben wenigen 5lnf)ängetn beä ^täfibenten angenommen.

2lber fie würbe in ber ^rajig noc^ oft feltfam gebrel^t unb gewenbet,

wenn bie 2Iugfüt)rung Scf)Wierig!eiten bereitete. 3^^ S5eif|)iel

würbe gelegentlid) angenommen, bet ttieg fei in mandjer §infi(i)t

äu (^bt, in man(i)er nid^t; fo würbe jenen (Staaten ha§ dieäjt

ber (Selbftberwaltung unb ber S5ertretung im S5unbeg|)arlament

abgef]3ro(f|en, unb bod) würben fie bei berfRatifüation eine§ 2lmenbe=

ment§ gur SSunbelberfaffung mitgegö^ilt. 2Iuc^ gab biefe 2:^eorie

feinen ^luffcEiIu^ über bie SSebingungen, bie ben Segejfioniftaaten
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üor i'^rer SSteberoufna'^me in bie Union auferlegt itterben foltten.

^e ^rage §. 33., ob §u biefen SSebingungen aud) bie ©rteilung be§

2öa!)Irecf)t§ an bie 9^eger ge{)örte, njofür ©umner ftetS fo energifd^

eintrat, blieb offen.

Unt ben bro'^enben ©efa'^ren §u begegnen, [teilte bie bereinigte

äommiffion für bie 9f?e!on[tm!tion "öc^ üierge'^nte 2lmenbement

gur S3unbe§oerfoffung auf, über tDeI(i)e§ in beiben §äufem lange

unb einge:^enb bebattiert ujurbe. ^^n ber %oxm, in ber e§ fcf)IieBüci^

angenommen würbe, erflärte e§: 1. ba| alle in ben ^bereinigten

Staaten geborenen ober naturalifierten ^erfonen SSürger ber 5ßer==

einigten Staaten unb S3ürger be^jenigen Staate^ finb, in bem fie

i^ren SBo:^nfi| :^aben, unb ha^ !ein ©taat ®eje|e erlaffen ober

burdEifü^ren foll, totld^e bie 9f?e(i)te unb ^rei^eiten ber S3ürger fürgen,

aud^ nid)t o"^ne öor:^ergegangene§ ®erid)t§öerfa:^ren eine ^erfon beg

Seben§, bergrei^eit ober be§ (5igentum§ berouben, noc^ irgenb«

einer ^erfon ben alle gleid)mä^ig berüdfiditigenben ©(i)u^ ber

©efe^e oerfagen foll; 2. ha% menn in irgenbeinem Staate irgenb^

meieren SSürgern ba§ ©timmred^t bei äSa'^len üon S3unbe§*

ober Staatsbeamten — ouggenommen ttjegen Seilna^^me an 9luf*

ftanb ober megen jonftigen Verbrechens — üerfagt ober irgenbwie

gefiirjt mirb, bie S3afiS ber Sßertretung im £ongre^ ober ba§ W^atjh

männer!ollegium in bemfelben SSer'^ältniS oerringert trerben foll,

rt)ie ba^ Sßer"^ältniS fol(i)er männli(i)en S3ürger gu ber gongen Qaij\

männlicf)er S3ürger im 5llter öon minbeftenS 21 ^al)ren in jebem

Staate beträgt; 3. ba^ feine ^erfon, bie an ber ^Rebellion teilge*

nommen :^at, obtoo'^l fie frü:^er als SSunbeS^ ober Staatsbeamter

ober Dffixier gefc^tüoren'^atte, bie $8erfaffung ber ^Bereinigten Staaten

l)oc^3ul)alten, Senator ober S5ol!Süertreter im fongre^ fein ober

irgenbein bürgerlidfieS ober militärifcEieS 2lmt in ben ^Bereinigten

Staaten ober in einem (Singelftaat beHeiben foll, eS fei benn, ba'i^ huxd)

gmeibrittel S[Re'^r"^eitSbefcE)lu^ beiber Käufer beS ^ongreffeS biefeS

Unbermögen aufgel)oben werbe; 4. ba§ bie 9lec^tSgültig!eit ber

S3unbeSf(f)ulb nicE)t in ^rage gegogen, noc^ irgenbeine gur Unter*

ftü^ung ber 9^ebellion eingegangene Stfiulo ober SSer|3flid)tung no(i)ein

(JntfcfiäbigungSanf^rud) für emauäipicrte S!laüen beäal)lt werben foll.

Stfiurj, SebenSctinnerungen IL 30
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%a§> biergefitite ^Imenbement modite alfo bor ber ^lugbe'^nung

be^ ollgemeinen SBa'^Irecf)!^ auf bie Sieget §alt. ^a§ trat eine f^rage,

tveld)c btele üte^jublüaner nod) äng[tüc£) bermieben. ^ie [tiII[(i))Dei-

genbe f^olgerung itiar iebod), ha^ bie «Staaten, rveld^t bie Slugbe'^nung

be§ ollgemeinen 2Baf)Irecf)t§ auf bie 3^eger bertt)eigerten, baburd)

geftraft n^urben, ha^ \i)xe SSertretung im S!ongre^ berxingert n^urbe.

gemer föurben, menn nid)t au§brüd(icf| burd) gweibrittel 'SRe^i^eW

be§ £ongteffeg biefe 33eftimmung im (SingelfoII aufge'f)oben trurbe,

bie einflufereic^fte 0affe berjenigen, bie an ber Sf^ebellion teilge-

nommen l^atten, bon öffentli(f)en fctem au§gef(i)Ioffen. ©nblid)

it)urbe bie ©taat^fcfjulb fid)ergeftellt. 9^ur eine ber 33eftimmungen

!onnte gerechter äSeife getabelt werben. S)a§ toai bie, melcEje eine

fo gro^e Qat)l bon SJJännern au§ ben ©übftaaten auä öffentli(i)en

totern fernl^ielt, unb gmar gerabe SSJlänner au§ ber ©efell|(^aftg=

üaffe, mit ber eine freunbfcf)aftli(i)e SSerftänbigung befonber§ tt)ün=

fd)en§mert njar. %a§> ijahe \ä) felbft fpäter biet üarer eingefe^en ate

gu jener 3eit. SBenn man biefe SSeftimmungen a\§> ©träfe für „^od)*

berrat" anfa'f), fo war bie barin borgefeljene (5ntäie:^ung ber ^oIi==

tifdien 9?e(f)tgfö:^ig!eit allgu nac^fid^tig. ^n biefer §infici)t !onnte

fie nur ben 51rgmo:^n ern^ecfcn, ha^ "mn im ©runbe gar ni({)t !^o(f)*

I)eräig maren unb bie 9^ebeIIen nocE) biet ftrenger be'^anbelt l^aben

mürben, menn mir e§> nur anzufangen gertju^t !f)ätten. '2)ie ®i§*

qualifijierung einiger meniger, befonberg ber{)a^ter ^üijrer ber 9f?e=

bellion Ijötte genügt, um ha^ ^ol! §u beruhigen. Slber bie ^igquali^

figierung einer fo großen SKenge angefet)ener Seute mar, ganj ab=

gefe^eu bon ®erec^tig!eit ober ©ro^mut, ein fd^ümme^ ^jolitifcfjeg

Sßerfe{)en. (£§ traf beinal^e alte bie, auf melcEje bie gro^e SJlaffe ber

fübftaatlidien S3eböl!erung megen if)rer "^ö^eren S3ilbung, i'^re^ 9f?eic^=

tum§ unb if)rer gefellfrfiaftlidjen ©tellung al§ füt)renbe ^erfönlid^-

!eiten blidte. ®iefe f^ü^rerfd)aft tüurbe burd) bie '2)i§qualifiäierung

gum üffentlidjen Stmt !eine§meg§ beeinträd)tigt, meil !eine anbere

^üljrerfdiaft baburd) an i^re ©teile gefegt mürbe. ®te babon

^Betroffenen fonnten freiließ nid)t felbft ein 2lmt belleiben, aber

il)x ß^influ^ tonnte beftimmen, mer e§ beüeiben foHte, unb !onnte

beffcn SScrl^oIten be'^errfdjcn. Unter ben disqualifizierten befanben
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]id) mand^e, befonber^ frül^ere ©olbaten au§ bent §eer ber ^on^-

jüberation, melcfie ben 35orteiI ein[a"^en, hzn ein Slbfinben mit ber

neuen Drbnung ber S)inge mit fid^ bradfite, unb bie geneigt waren,

e§ 5u förbem. $5t)ren guten SSillen baburii) abguf(f)tüä(f)en, ha^ man

i'^ren @toI§ berle^te, mar entf(f)ieben eine falfc^e ^olitü. ^ie SSe^

ftimmung, bafe i^re Xi^qualifi^ierung burd^ S3e[(i)Iufe einer jmeibrittel

Me^xiieit in jebem ^aufe be§ ^ongreffeg mieber aufge:^oben merben

!önnte, machte ben angericf)teten @c£)aben nur jum Seil tüieber

gut, aber boc^ üom ©tanb^unfte beä ®emeintüo:^B au^ nic^t in

^enügenbem 3Jla^e.

(S§ mürbe nid)t gerabeju bej(i)Iof[en, aber ftinf(f)meigenb an*

genommen, ha% bieienigen ber „jüngft an ber SfJebellion beteiligten

Staaten", meld)e ha§ üiergetjnte 5tmenbement gur SSerfajfung rati*

fixierten, baburc^ öon felbft bie S3ere(i)tigung §ur SSieberaufna'^me

in if)r e'^emaligeS SSerpItni^ ^ur Union erlangen mürben. STenneffee,

mo bie ^In^änger ber Sof)nfon feinbüc^en Union^l^artei bie ober-

^anb t)atten, füt)rte bie 9?atifüation auS. «Sofort !onnten bie bortigen

(Senatoren unb 9Re|)räfentanten i'f)re ©i^e im £ongre^ mieber ein*

ne'^men. ®ie 2iSieberaufnat)me ber anberen Staaten in ben 33unb

möre ot)ne ^^^eifel in berfelben SBeife bor jid) gegangen, menn fie

bem SSeifpiel bon Senneffee gefolgt mären; aber mie fpöter ber*

lautete, miberriet i'^nen ^räfibent ^o^nfon t)artnäcfig, bie§ gu tun,

unb fo mürbe ber fampf fortgefe^t. ®egen ben (Sntmurf gu einem

gmeiten f^reebmen'§ S3ureau-®efe|, in meld^em manche ber im erftai

^tmurf bom ^röfibenten beanftanbete fünfte abgeänbert maren,

legte er abermofö fein SSeto ein. 5(ber §tbifd^en bem ^ongre^ unb

bem ^räfibenten I)atten firf) bie S)inge j;e|t berartig 3ugef|)i|t, ha^

bie SSegrünbungen feinet Sßeto§ faum onge{)ört mürben, e§ bielme^r

in jebem einzelnen galle fofort unb faft o'^ne Debatte bon ber er*

forberlicEien gmeibrittel SKe'^r'^eit überftimmt mürbe.

©0 lagen bie ®inge bor ber ^ongre^ma"^! bon 1866. ^o§ Sßol!

follte nunmel^r ^mifcEien bem ^räfibenten unb bem ^ongre| ent*

fcfjeiben. ^er S^onflüt l^atte eine foldje gemaltige (Srregung fjer*

tjorgebractjt, ba^ bei einigen fogar ha^ geiftige ®Ieici)gemici)t ge*

fä^rbet mürbe, ^refton ^ing au§ 3letü ^or!, ber Senator ber ^er-

30*
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einigten ©toaten getuefen unb bon ^o:^nfon ju einem bet erften:

Beamten im ©teuermefen ernannt Sorben toai, öerübte eben üor

bem 3iifö^"i^i^ti^sten beg Äongxefjeö ©elbftmorb, inbem er im

^Qfen üon S^Jett) ^ort bon einem ^^ä^rbamipfer in ben 9^ortt) Sfliber

\pxanQ. @r mar ein rabüol gefinnter 9fie|3ubli!aner gemejen unb

^atte, al§ er \)a§' Slmt annaijm, geglaubt, ^^ol^nfon fte:^e auf bem-

jelben ©tanbpunft. ®e§ ^räjibenten |)anblunggmeife beüimmerte

if)n bonn beratt, ha% er fcl)mermütig mürbe, unb i'^n enblic^

feine (Siemüt§!ran!^eit in ben 2;ob trieb, ©inem anberen 9luf*

fe^en erregenben ©elbftmorb, ben Senator 2am au§ ^anfa§ ein

l^aar SJionate fpäter öerübte, mürbe berfelbe ®runb §ugefcJ)rieben.

®ie SBat)I!am|3agne üon 1866 mar befonber§ t)ei§ unb erbittert.

S3ei ^räfibentenmaf)len ^atte id) mot)t fd)on größere SSegeifterung

unb 2;eilna^me erlebt, aber nie fo üiel 5einbfd)aft, §a§ unb ®roIl

alö bei biefer, bereu 9^eben§mec! bo(f) mar, einen ^ßtöfibenten gu

ftür^en. SInbrem ^ot)nfon ^atte nid^t nur eine entfc^iebene Steigung,

gegeigt, bie bemofratifdie Partei in feinen SSann gu fd)lagen, fonbern

er begann je^t aud), S3eamte gu entlaffen, bie |3oIitifd) ni(i)t mit if)m

einer SDIeinung maren, unb fe^te an ü^reStelleSeute, bie feine ^artei=

anfi(i)ten teilten. 2)ie^ SSerfa:^ren traf ben ^arteigeift an einer fe:^r

em^finbüd)en ©teile, ^n ben Singen be§ gemöl)ntic^en SIn:^änger§

einer Partei !onnte e§ feinen flareren S5emei§ bon ^ol)nfon§ „SSer=

röterei" geben. ©§ mar bie gro^e, bie unbergeil)li(^e ©ünbe. SBar

ber S'Jeuangeftellte ein S)emo!rat, fo mürbe fein Sßergel)en mitbe

beurteilt, benn bon il)m fonnte man ntc^t§ anbere§ üerlongen, aber

meim ein 3fiepubli!anei; ou§ Slnbrem ^ot)nfon§ ^anb gu 2lnbrem

So^nfon^ SSebingungen ein 9(mt annaljm unb on bie ©teile eine§^

SD^anneg trat, ber megen Streue gegen bie ^arteigrunbfö|e entlaffen

mar, fo mar ha^' unbergei^ltcE). ®ie ©tellenjäger, bie fogenannte

,,bread and butter brigade", mürben mit einer inSßortcn !oum

auggubrütfenben ^erac^tung angefe^en.

2lber nod) ©c^limmereS entflammte ben 3otn be§ S^orben^.

'2)ie SSei^en ber ©übftaaten maren mieber einmal felbft i'^re ärgften

f^einbe. Slnfang 3Ra\ iam au§ 9Jiem^l)ig bie S^ai^ridit bon 9Iuf-

ftänben, bei meieren bierunbgmang'ig ^eQti bermunbet unb ein
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1D3ei|cr getötet trorben waren. 'S)ie5(nno'^melQgnQ'^e, bQ^bieSSei|en

bie eingreifet, bie Sf^eger bie Dpfer gemefen waren, ©nbe ^uU !ani

<m§ 3lito Orleans noc^ bebeutfamere ^unbe. 2)ort war bon Union?-

"freunben ber SSerfud) gemad)t worben, bie Äonoention bon 1864

ttjieber gu beleben, um bie 58erfajjung be§ Staate? umpgeftalten.

<5in fot(i)er 5ßerfuc^ war oon zweifelhafter 9fte(i)tmä^ig!eit, ^ätte

<iber, wenn er ungefe^Iid) gewefen wäre, Iei(f)t burd) gefe|mä§ige unb

-friebüd^e SD^ittet oer^^inbert werben !önnen. ®ie ftöbtifd^en S3e*

fjörben öon 9^ew Drlean? beftanben ou? ehemaligen Äonföberierten,

welcfje fofort befdjloffen, ^a^ bie SSerfammlung be? Überbleibfelä

"ber fonoention nic^t ftattfinben foüte. 5tt§ fie bennodt) abgehalten

würbe, erftürmte bie §um größten ^eil au? ei)ematigen ©olbaten

"ber £onföberation befte'^enbe ^olisei, üon einem weisen ^öbel

unterftü^t, ben ©aat unb feuerte auf bie SSerfammetten. ^a? Ülefultat

war, hal^ üon ben S^Jegetn 37 tot unb 17 oerwunbet waren, wät)renb

auf ber «Seite ber Singreifer 1 Soter unb 10 Sßerwunbete gejault

it)urben. General St)eriban, ber ^ommanbeur be? ^e|)artement?,

telegrapt)ierte an ©enerat ®rant: „(S? war !ein Slufftanb; e? war

«infad) feiten? ber "ipolizei ein 9^ieberme|eln, wet(i)e? bem SBIutbab

Don ^ort ^iüow an ®raufam!eit ni(i)t nac[)ftanb. Unb biefe? SSIut-

hai) ri(f)teten ber S3ürgermeifter unb bie ^oüjei biefer Stabt o'^ne

t)ie geringfte ^JJotwenbigfeit an." ®urc^ ben gangen SfJorben ging

ein 33eben be? (5ntfe|en? unb ber SBut. äRan fragte fidt) gegen*

jeitig: „SSebeutet bie? ben Sßiberanfang ber 9flebeUion?" — 2)ie

^rage '^örte icf) oft [teilen.

®ie Ütegierung füllte natürlid) ben ©cl)lag, unb, um feine SSir^

fung ju enüräften, fottte nac^ einem pane oon 2:^urlowSBeeb unb

Staat?fe!retär Sewarb ein 9^ational!onoent ber 9f?egierung?an^änger

<iu? bem Stürben unb au? bem ©üben abgel)alten werben. 2)iefe

„National Union Convention" trot in ^l)ilabelpl)ia am 14. Sluguft

jufammen. ©ie war gut befud)t, fowo^l toa§> 3ufammenfe|ung

•d? toa^ Qa^ betraf, ^e ©i|ung würbe mit einem (Sd^aufpiel

eröffnet, ba^ unter anberen Umftänben bie ^ol!?|)^ar.tafie gewife

künftig beeinflußt t)ötte. ®ie Slbgeorbneten marfd)ierten ju paaren

in ben S8erfammlung?raum, je ein ©übftaatlet 5lrm in Slrm mit
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einem SfZorbftQotler, SJJafj'acfluj'ettg unb ©üb-Sarotina öoran. 9lber

ber 9Iuf[tonb in 9Jiem^t)i§ unb ba^ „SSIutbab" Don 9ten) Drleon^

n>aren nocE) ^u frifd^ in ber (Erinnerung, unb bie büftere ®eftalt 5Inbren>

3of)nfon§ brof)te ju fef|r im §intergrunbe, alöba^ bie tt)eatrQlifd)e

©cf)ou[tenung ber miebert)erge[tenten S3ruberliebe ben ri(i)tigen

©rfolg gehabt l)ätte. ^m Stugenblirf n^urbe moi)! §urra gerufen^,

ober f(f)tie^ü(jE) mürbe bie ganje (Bad)^ Iä(i)erli(i) gemad^t unb er'£)ielt

ben ©pottnomen ber „3Irm*in*2Irm=Slonbent". ®ie $8erl^Qnb*

lungen iDoren longroeilig, unb bon ben 9fle|3ubIi!onern mürbe na<i)^

brüdCUd) barauf t)ingemiejen, bofe ber SSorji^enbe, ©enotor 2)ooIittle

Qu§ SSi^conjin, bie ©übftaatler menig ober gar nid)t gu SSorte !ommeu

\\e% bamit fie ni(i)t § u b i e I jagten. ®§ mürbe oucE) bemer!t unb

betont, i>a^ unter ben SJiitgliebem be§ fonbent§ bie ^oü^l ber ber*

meintlid)en ©telleniöger, ber 5ln^änger ber „bread and butter bri-

gade", auffoltenb gro§ märe, ©in SSejd^lu^ be§ ^onbent§ ertlörte bie

©Kaberei für abgef(i)afft unb ben freigetaffenen S^leger für be§ gteid)en

@d)u^e§ an Seben unb Eigentum mie onbere S3ürger teitt)aftig; ein

anberer S3ej(^Iu^ unterftü^te !räftig bie SRefonftruftiouypoüti! ^rö*

fibent Qo^nfon§.

SSenn bie SP^itglieber ber ,,National Union Convention" fid>

einbilbeten, ba^ fie mit i'^ren berföt)nUd)en Sieben unb 58cf^Iüf)en

Öl ouf bie mitbbemegten SSogen gießen mürben, fo mad)ten fie bie

9?e(^nung ol^ne ben Söirt. (Sine eigen§ ernannte ^ommiffion über*

brachte ^räfibent ^otinfon ein ^rotoMI ber SSert)anbIungen, aber

feine Slntmort barauf Hang e:^er tro^ig aB berfötinlid). „©ogar

in einer 2lbteilung unferer Ü^egierung", fagte er, „1:)ahen mir bie !röf*

tigften S8erfud)e erlebt, bie 2Biebert)erftenung bon ^rieben, ©in*

trad)t unb Harmonie gu ber'^inbem. äßir fjaben eine Slörpcrfdiaft^

bie fid) Äongre^ ber SSereinigten (Staaten nennt ober e§ §u fein bor*

gibt, mö'^renb fie totfäd)tid) nur ber tongre^ eine§ %e\k§> ber ^er=

einigten ©taoten ift. SSir :^aben erlebt, bafe ein ^ongre^, ber in ber

9Jlinorität ift, eine 9JJad)t augjuüben beanf|)rud)t, meld)e, menn fie

mirüid) ausgeübt mürbe, §um ®ef|)oti§mu§ ober §ur 9Jlonard)ie anb-

auen mürbe." Slber e§ follte nod) fd^timmer !ommen. (S§ ift eine

be!onnte %at\aä)e, "oa^ ein ^räfibent unter bem ©influ^ ber 3Itmo*
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\pt}äu bort Söojf)mgton Iet(f)t meint, bo§ omerüanifcl^eSSot! bergöttere

i!)n. (Sogar ^oI)n Stjter foll bo§ gebadet l^aben. ^n einem ä^nlid^en

SÖQ^ne mo(i)te ^röjibent ^jo^^njon befangen [ein, al§ er bie bon ßf)icogo

an i:^n gerid^tete ^ntabung §ur feierlichen ©nf^üllung beg 2)ougta§^

(Stanbbilbe§ bafelbft annol)m. (Sr tjatte ba§ größte SSertrauen §u

feiner |)erfönlid)en SJJad^t über bie 58oI!§moffen unb befd^Io^, feine

Sfieife ^u einer großartigen „^räfibentenfatjrt" burcf) einige ©toaten

gu geftalten. 6r reifte ßnbe Sluguft ab. SDZe'^rere 3JJitgIieber feinet

fabinctt^, u. a. ©etoarb, begleiteten i^n, unb ©eneral ®rant unb

5lbmiral f^orrogut maren gu feinem |)erfönli(i)en 2)ienft fommanbiert,

bamit bem ©rfd^einen be§ (5taat»oberl)au^te§ nocl) befonberer ©lonj

bcrlie'^en mürbe.

®eine Sfleife nonnte er felber bie „©c^menfung im Greife"

(swinging around the circl«), um bamit feinen ^ampf §unäd)ft

gegen bie fübftoatlid)en f^einbe ber Union, bie ©egeffioniften, unb

fobann gegen bie norbftaatlid)en ©törenfriebe, bie robifalen 9?e*

|)ubli!aner, §u !enn§eic^nen. ^ie %aijxt mar eine 9flei!)e bon bebauer«

li(i)en S3loßftellungen. ^n ^l)ilabelpl)ia mürbe er mit abfiel) tlicE)er

Äälte aufgenommen, ^^n 9^em ^or! '^ielt er einen offiziellen ©m^fang;

er eräol)lte bei biefer @elgenl)eit §um mer meiß mie bielten 9Jiale

bie ©ef(i)id)te feinet munberbaren (Sm|)or!ommen§ bom 9f?at§l)errn

feiner 58aterftabt §um ^räfibenten ber S5ereinigten ©taaten unb

fügte ber ©r§äl)lung einige menig bebeutenbe S3emer!ungen über

feine ^oliti! "^inju. ^n (Jlebelanb erf(f)ien er bor einer großen Qn^

^örerfcEjaft — mie burd) 5al)lreid)e 3^"9^^ erhärtet mürbe — in

betrun!enem 3uftanbe. ®er^nl)alt feiner Sflebe läßt fi(ä)aucE) auf !äne

anbere SSeife erflören. (Sr ging barin auf 'öa§> S^libeau ber gemöl)n*

lid)ften 2öal)lagitation!Srebe t)inab. @r ermiberte bie ©inmürfe einiger

feiner 3u^örer unb §an!te fid) mit il)nen l)erum. ©eine ganje 9^ebe

mar ein ©emifd^ öon albernen, meinfeligen unb unbefonnenen

Eingriffen. S3ei feinem SSefucl) in (S^icago fiel m<i}t§ befonberg ^rger»-

ni§ erregenbeg bor, aber bie 3fiebe, bie er in ©t. Soui§ ^ielt, fe^te

allem bie ^rone auf. (Sr llagte bie 9?e|)ubli!aner im Kongreß an^

'Oa'^ fie ba§ „SSlutbab" bon 9^em Drlean§ angeftiftet l)ätten. (Sr ga&

eine unflare 2:irabe über ^jubal, S:^riftuä unb 2JJofe§ gum S3eften.
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5tn feine ©egner befcfjulbigte er, ha^ i^nen nur baron ttege, i'^rc

fcter unb ©teilen ^u be'^alten, ober e r tnolle fie fdion :^mau§tretbenl

©ie tüoltten i^n ja Io5 jein, er »iffe e§, aber er tro^e tf)nen! Unb
\o ttjeiter. ^n $5nbiQno|3oIi§ ^fiff i^ ein iüüfter ^öbel av^ unb

lüollte if)n übert)au|3t nic^t gu 2öorte lommen laffen.

(Sr !e:^rte bollftänbig gefdjlagen unb entmutigt gurüdf; '^inau^-

gebogen tvax er, um bie Unterftü^ung be§ SSoI!e§ gu geminnen unb

t)atte nur ben Slbfdieu be^jelben geemtet. (S^ war ein gemeiner

©(f)an![tubengeift in feinem SSer^atten, über meldtien alle ficE) felbft

a(f)tenbenStmeri!aner nicfjt nurSrauer, fonbem auc^ 3ont em^fanben.

§ätte ein 33ürgermeifter, ein ©oubemeur ober ein tongre^mitglieb

fid^ t't)nli(f)e§ gufdfiutben !ommen laffen, fo l^ätte man S'Jacfific^t

üben !önnen. Slber ber ^räfibent ber ^Bereinigten (Staaten! ^a§
ttjar §u öiel. ^er gange S^iorben Iiallte öon ©ntrüftung miber. ^ot)n-

fon§ Parteigänger liefen befc^ämt unb entfe^t bie ^öp\t pngen.

2Bi|bolbe unb ^arüaturengeid^ner bemöct)tigten ficE) fofort ber

„©(i)tt)en!ung im 5lreife" aU Vi^tma \l)xei bei^enbften ©pottgebic^te

unb tüi^igften ©|)ottbiIber. ©o manbetten fie emften ^om in l^ämi-

fd^eS Sachen. 3lnbrem ^o^^fon n)urbe bie ^i^^t^^i^^ ^^^ ^o.\\^^

unb ber SSer^ö^nung.

• • ©^ tuar SDlitte ©eptember, unb bie tam|)agne n?ar eigentlid)

entfd^ieben. ®§ !onnte !ein 3^^^!^^ ^^^^ f^W/ ^öB ^^^^ ^i^ SSaijIen

bie ^o:^nfon feinblitfie 3[Jiajorität be§ Äongreffeg nid)t nur er'^alten,

fonbem noci) mefenttid) üermel)rt toerbcn mürbe. SJleiner Überzeugung

natf) märe er aud) ot)ne t)a§ f(f)mad)öone $8er'^alten auf feiner ^eife

unterlegen; aber biefem üerbaniteer einegerabe§uerbrüdenbe9^ieber«

läge, ^ie Üiepublüaner gemannen 143 Äongre^biftrüte, bie 2)emo*

fraten nur 49. ^röfibent ^o'^nfon mar mel^r benn je bem SBillen

be^ £ongreffe§ ;prei§gegeben.

SBä^renb ber 2Sa'^t!am|)ogne mürbe ici) balb !)ierl)in, balb bort!)in

alg 9fiebner berufen unb ^ielt in Dielen ©tobten öor großen SSerfomm*

lungen SSal}lreben. @ine, bie ici) in ^l)ilabel|)l)ia am 8. ©e:ptember

l)ielt, mürbe aU S3rofcf)üre gebrucEt unb meit berbreitet.

^n biefer 2Bal)l!ampagne mürbe bie ^rage be§ allgemeinen

©timmred^tg für bie 9fJeger gum erften SlJiale offen erörtert. Wan
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f^at '{id) feitbem forttuäijtenb bemüf)t, unb ^tüar leiber oft mit ©rfolg,

ber SSeööÜerung ber 6übftoQteu em§urebeTt, ha'i^ bie (Sinfü'^tuttg

be^ SBa:^Ired^t§ für bie S^ieger ber SSorf^Iag einiger befonberl bog*

tpilliger, ge'^äffiger unb ra(f)iüd)tiger 3Rabi!alen gewefen fei unb ben

^tüed get)abt tjobe, bie ©übftaaten oollenbö in§ SSerberben §u ftürgen.

Df^iditg !onnte folfc^er fein. 2)a^ e§ im SfJorben Seute gab, bie in ber

teibenf(i)aftlid)en, noc^ üom Kriege nod)5ittemben ©rregung tt)ünf(f)ten,

t)aB bie S^ebellen unb i:f)re §elfergf|elfer unb ©efinnung^genoffen für

bo^ Unheil, meldje^ fie angerichtet :^atten, auc^ gebü'^renb beftraft

mürben, mag zugegeben merben, aber niemanb erblirfte im ^^Jeger*

xoaijixedji eine ©trafma^regel. ^cE) !am bamolg mit ben öerfd)ieben*

ften 9Jienf(^en in SSerü^rung unb !ann mo'fjt fagen, ha^ lein einziger

t)a§ 9^egerma^Ired)t aB ©trofma^regel ermäf)nte ober anä:) nur

anbeutete, gefd)tüeige benn eg in biefem ©inne befürtportete. S3eim

SSoIfe mar ber @eban!e an "oa^» 9^egermat)Ired)t nie rec£)t beliebt,

unb bog mar für bie meiften ^olitüer f(i)on ®runb genug, e§ ni(i)t

öffentlich) §ubegünftigen. @ggab bamal§ nur§mei©ruppen üonSeuten,

t)ic über!)au|)t baran bad)ten, eg allgemein einäufüt)ren, biejenigen,

bie id), im beften ©inne, Sfjeoretüer nennen möcfjte: 9Jiänner, bie,

njie ©umner, barauf beftanben, ba^ bemSieger, a\§> 'SJlann unb ©taatg*

bürger, ebenfomenig haä allgemeine ©timmreci)t üerfagt merben

bürfe mie bemSSei^en; unbfoId)e, bienad^ langem, |) einlief)em®rübein

über bie lom^ti^ierte f^rage ber 9?e!onftru!tion enblid) bei bem ®r«

gebnig lanbeten ober bielmet)r ftranbeten, bo^ bie einfad)fte 2trt,

au^ biefer SBirmig tierauggugelangen, unb gugteid) bie unferen

bemo!ratifcf)en 9legiemnggprinäi|3ien am meiften entfpredjenbe ^bie

fei, bem Sieger ®elegent)eit gu geben, burct) 9Iugübung beg 2Bo'§l=

Ted)tg felbft feine Üted^te aB freier 2Jlann gu berteibigen.

5)iefe 2lnfi(i)t brad^ fid) im ^ublifum immer met)r S3al)n, unb

§mar in bemfelben $ßert)ältnig, mie bie (Srgebniffe beg 3o:^nfonfd)en

1Re!onftru!tiong^Iane§ immer unbefriebigenber au§fielen. ©ie mürbe

beftärft, alg e§> offenbar mürbe, bafe bie allgemeine 2lble:^nung,

meld)e bie ^oliti! beg ^räfibenten burd) bie Äongre^matilen bon

18G6 erfot)ren l^atte, burc^ouä feinen ©inbrud auf il^n gemad)t :^atte,

^onbem ha^ er in feiner S3otfd)aft bom 3. ^egember ^artnödig an
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fernem alten ^m§ fe[tt)ielt; S)ie 9lnf{d)t !am öollenbg §ur öerrfd)aft,

al§ bie [übli(i)en ©taoten, bie naä) bem platte be§ ^xäfibenten re«

fonftxuiert troren, mit 5Iu^no:^me bon 2;enneffee fömtlic^ — einige

jogar einftimmig unb mit tu^erungen tro^iger SSexaditung — "oa^-

öierge'^nte 2tmenbement gut SSerfafjung Qblet)nten. '3)a mar e§ gcmj

natüxlid), ta'^ biete boxuxteiföfxeie ©taot^büxgex, bie nid)t bon iji^iger

^axteüeibenf(f)aft beeinflußt jonbern nux füx ha§ SSo"^! beg SSotex-

lanbeS befoxgt maxen, jid) ^u bex SJleinung be!e^xten, ha^ e§ eine

falfd)e unb fc^IedEite ^oliti! mäxe, menn mon zuließe, ha^ bie SBot)kn

im ©üben faft au§fcf)Iiep(i) in ben ^änben bon Seuten lägen, bie

geftern nod) an ber fRebeüion teilgenommen t)atten unb, obmof)!

fie ben Sxeueib bon neuem geleiftet, {)eute jid) bex neuen

Drbnung bex S)inge mibexfe^ten, unb baß e§ fexnex ebenfo falfd)

mäxe, eine gxoße SJienge S[Renj(f)en bom 2Ba'^Ixed)t au§§ujd)üeßen,

bie, mag jid) aud) fonft bon it)nen [agen ließ, menigften§ bie (Sxgeb=

niffe be§ Slxiegeg Iot)at bextxeten müxben. (S^ max alfo bieje xutjige

(Sd)lußfoIgexung unb nid)t etma ein 9f?a(^egelü[t, nod) bex SSunfc^^

bie Söeißen be§ (Sübenä gu [txafen unb §u bemütigen, bie Duelle

be§ S3ejd)Iu]fe§, ba§ atlgemeine SSaljtxed)! oud) auf bie S^egex im

(5üben au§5ubef)nen. ®iefe (Sxmägungen, unb !eine§meg§ bog*

millige SJiotibe, maxen oud) bex ®xunb, me§{)atb btele mof)Igefinnte

Seute, bie in i^xem eigenen ©taate gegen ha§> SSatilxedjt bex 9?eger

maxen, eg in ben füblid)en Staaten begünftigten.

®ie 2atfad)e buxfte jebod) nid)t übexfel)en mexben, baß bie

gxoße Tla\\t bex füb[taatlid)en 9Zegex ent]e|üd) unmiffenb unb auc^

fonft ungeeignet gux 3lugübung bon |3oütifd)en 9led)ten max. SSiele,

bie bamalg füx ba§: SBal)Ixed)t bex 9^egex eintxaten, müxben liebex ge=

fe!)en t)oben, baß eg allmä'^tid) eingefüt)xt muxbe, etma in bex SSeife,

mie Sincoln eg bem ©oubexneux §at)n in Souifiana boxgefd)Iagen.

f)atte, b. t). baß e§ auf foId)e (3d)max§en befd)xän!t bleiben foHte, bie

im Uniong'^eexe gefäm^ft l^atten ober fonft buxd) S^telügenj.

unb SSilbung §u feinex 9Iugübung befät)igt exfd)ienen. 2)obuxd)

mäxen fxeilid) bie Stimmen ber Sieger auf eine fo fleine 3öf)t

befd)xän!t moxben, hal^ fie nid)t genügt t)ätten, bie Wad)t bex 9ftea!tion

unfc^äblid) gu mad^en. 3" biefem (Snbe mox bag allgemeine
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SBa^jIted^t nötig, unb beg'^otb öerlangtc man e6 anä), tto| ber Un*

öotüommen'fieiten, bie i'£)m an!)Qfteten, unb tro^ bet ©efal^ren,

mit benen e§ bto'^te. SWIerbingg mürben le|tere gu jener Qtxt fet)r

unter](f)Q|t, mie ha§ in äf)nUd^en fällen oft ge'^t. 2öie [tar! ba§ Sßer^

langen nad) bem SSa'EjIrecEit ber JfJeger im ganzen SSotfe augenfd)ein*

lid) gemadfifen mar, erfa^ mon barau§, "oa^ ^räfibent ^o'^njon felbft

beantragte, ein 3^i^Mar an bie ijrobiforifdjen ®ouöernenre gu fenben

mit bem Sf^at, ha^ allgemeine SSaf)lred)t auf biejenigen (5d)mar3en

au§5ubet)nen, meldte bie SSerfaffung lefen unb i't)ren eigenen 9^amen

f(i)reiben !önnten, unb aud) auf fol(i)e, beren Sßermögen nicE)t meniger

aU gmei §unbert unb fünfzig ^oüarg betrüge. llnglücHid)ermeife

tat er felbft bem fittli(f)en SSerte feinet Sßorj(i)Iag§ SlbbrudE), inbem

er an ben ©oubemeur bon 9Jiiffiffi|)|3i f(i)rieb, er ^^offe, bieg mürbe-

günftig aufgenommen, benn baburcf) „mürben bie SSeftrebungen

ber 9^abi!olen, bie ©übftaaten bom 2Sieberan!nüpfen i'^rer Se*

5iet)ungen jur Union abpl^alten, bollftönbig bereitete. 3^m erfc£)ien

eine berartige ^u§bet)nung be§ 3Sa:^lreci)t0 auf bie ^e^ex at§ ber

einzige fc^Iaue @cf)ad)5ug im ^amp\ mit ben „9Rabi!aIen", mä^renb

bod^ ein 3Ba"^Ired)t mit berartigen föinf(^rän!ungen ben Sf^egem

feine §anbf)abe gum ©elbftfcf)u| berüeljen ptte. ^ein einziger

jüblid)er ©taat folgte jeboc^ biefer 5(nregung be§ ^räfibenten.

9n§ am 3. ^e^embex bie ©effion be^ Slongreffe^ eröffnet mürbe,,

mor e§> fo gut mie fid)er, ha^ ha^^ oHgemeine '^abjkeäji für bie 9Zeger

befd)toffen unb bie 9?e!on[tru!tiong^oüti! ^o'^nfon§ bollftönbig unter*

liegen mürbe. ®ie re^ubli!anifd)e 3Ke:^r:^eit brüdte fofort ein ®efe^

burd), mel(i)e§ \)a§ SSa'^lreclit auf bie ^Jieger im 2)iftri!te bon Kolumbien,

einem ^iftrüte, ber bamal§ eine eigene ©emeinbebermaltung l^atte,

au§bel)nte. Xer ^röfibent legte fein SSeto gegen bog ®efe^ ein, mürbe

aber fogleid) mit gmeibrittel SKe^r'^eit beg ^ongreffeS überftimmt.

^ann folgte eine gange 9fteif)e gefe|geberifdE)er $IRaBregeln be§ ton*

greffel, meld)e barauf ausgingen, an ©teile ber 9fle!onftru!tiongarbeit

bey ^röfibenten ein anbereg ©t)ftem ber 9le!onftru!tion gu fe|en, meld)e§

auf bem ollgemeinen 2Bal)lred)t beg 9^egerg berul)te unb bem ^rö»

ftbenten möglid^ft olle Maä)i ber (Sinmifd^ung ne:^men follte. ^og erfte

®efe| berlongte unter bem SBormonbe, bo^ Seben unb SSefi^ untet
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ben beftel^enben ^roöiforifcf)en 9f{egierungen nidEjt fidler tüären, ha^i

bie „iüngft an ber SflebelUon beteiligten Staaten" in fünf 9Jliütäi=

abteilungen gerfaüen follten, üon benen jebe unter bent tommanbo
eineg I)c):^eren Dffi^ierg 5U fte'^en l^ätte, ber, lüenn e^ bie öffentUd)e

©ic^erljeit §u erforbern fdjien, hai> 'tüedft ^obe, ben SSelagerungg^

pftanb gu erflären unb Sßerbred£)er bom ©tanbgericEit ber:^ören unb

ricfiten su laffen. Unter biefem militärifd)en (3d)u|e follten ^onbente

gettjö^lt njerben, unb gwar follte bo^ ©timmrec^t l^ierfür ouf bie

9?eger au^gebe'fjnt merben unb bie bi^qualifigierten „rebellifc^en"

Stimmen au^gefdiloffen fein, ^ie alfo geirä^lten tonbente fbitten

neue (5taat»berfaffungen, weldje bauemb ein äBai)lre(i)t berfelben

3Irt borfat)en, entwerfen, unb biefe SSerfaffungen follten ber Ge-

nehmigung ber SSeböIferung be§ betreffenben Staate^ unb be§ S3unbe§-

!ongreffe§ unterliegen, ^ie füblid^en ©toaten follten gur Sßertretung

im tongre^ berediti^t fein, tt^enn fie i)a§> biergelinte Slmenbement

jur SSerfaffung ratifiziert :^atten, unb menn haS' ^menbement im

allgemeinen bbn genügenb (Staaten angenommen morben mar,

um eg ^u einem gültigen Seil ber SSerfaffung gu mact)en. (Sin ^aä)-

trag §u ben 9?e!onftru!tion§beftimmungen berliel) ben Äbmmanbeuren

eine fel^r meitge:^enbe ^bntrolle über bie borgune'^menben SSa^len, bie

SSö^lerliften, bie 5lrt be§ SSa:^lborgange§, bie Ernennung bon 3Sal)l-

beamten, bie 3[öo:^l|}rüfung unb ben amtlichen S3erid^t über bie 2öa'^l=

refultate an ben ^röfibenten unb ben Äongre^. Um ^o^nfon alle

©emalt ber ©infpracfie unb (Sinmifcfjung ju rauben unb il)m nur

t>c^ dieäji ber (Ernennung ber Generale §u laffen, mürbe bem ^trmee*

gefe^ eine S3eftimmung liingugefügt, meldje im mefentlidfien bcrfügte,

\)a^ alle auf ha§ §eer be§ügli(i)en S3efel)le unb 33eftimmungen nur

nod) burc^ ben Dberbefe^l^l^aber ber Slrmee, General Grant, ber fein

§ou|)tquartier in 2Baft)ingtbn l)aben fbllte, erlaffen unb ha^ allefonfti-

gen ^efel^le unb 5lnorbnungen für null unb nicfitig erllärt merben

follten. 5ll§ bonn einige ber Generale, meiere biefe SlRilitärabteilungen

!ommanbierten, über bie 3lu§legung berfd)iebener 33eftimmungen

be§ 9fle!onftru!tion§gefe^e§ in B^^^ifel Waren unb ber ^röfibent

SSerfügungen barüber erlief, meld)e bem ^ongre^ mißfielen, mürbe

ein gmeite^, bc^ bbr'^ergegangene gleidtifam erläuternbeg Gefe| an*
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genommen, tt»et(i)e§ bie ©emalt ber ÄomntQnbeure nodE) me'^r qu§=«

bet)nte unb jie eigentüd) gu unumf(i)xän!ten §errf(i)ern über ^erfonen

unb 'i^inge in ben ©übftaQten Tna(f)te. 'S)em ^räfibenten :^ingegen

mürben burc^ ein britte§ ®efe| bie §änbe nod) nte:^r gebunben; e§

tt)urbe i{)m bie S9efugni§, ^Beamte jn entlafjen, ftar! bef(f)nitten unb

if)m bamit auc^ bie 3J?öglid)!eit genommen, feine Gegner gu [trafen

unb feine Stnpnger §u beto!^nen unb auf biefe SSeife, trie tvix {)eut*

§utage fagen tüürben, einen ganzen 5t^parat bon SSeamten gu feinem

eigenen 9^u| unb frommen gu f(i)offen.

^räfibent ^o'^nfon legte fofort gegen alle i'fjm mißliebigen

®efe|e fein SSeto ein ober erließ bonnembe ^rotefte gegen bie un*

berantmortlicEien Übergriffe in feine üerfaffungSmäßigen SSorred^te.

Einige feiner 33otf(i)aften, bie bon ©etoarb ober bon ^eremia"^ SSIatf,

einem aJlonne bon außergetüö^nti(f)er ^Begabung, gefd)rieben fein

foüten, moren in ^nt)ott unb gorm gteid^ !räftig unb berebt. 5tber

fie ttJurben nic^t einmal ongef)ört, gefd)tt)eige benn beroten. ^of)nfon

l^atte fid) felbft berartig in 9Jliß!rebit gebrad)t, boß eine ©adie fd)on

baburd^, \)a!i^ er fie bertrat, unmöglicE) mürbe. ®emiß maren einige

ber 9Jiaßnat)men, bie feine 9JZacf)t einf(i)rän!en foHten, bem ©eifte

ber SSerfoffung ebenfo entgegen mie it)rer f^orm, aber ber ^onflüt

gmifd^en bem Kongreß unb ber föjehitibe {)atte bie gon^e 3ttmo=

fpt)äre berartig mit i3otitifc£)er Seibenfc^aft gefdEimängert, "oa^ jebe

SSaffe gutgeheißen mürbe, menn fie nur ben ©egner gu treffen ber*

mod)te. 9ttd)t nur in SSaf^ington, fonbem im gangen S^avhe fd)mirrten

(5Jerü{i)te umt)er über bie SSiberred)tü(i)!eiten, bie 3lnbrem ^o'^nfon

im (5(i)ilbe führte unb gmeifellog ou^fü^ren mürbe, menn man i^n

nic^t entmoffnete. ©id)er plante er einen (5taat§ftrei(i). (Sr I)atte

fd)on liftig bafür geforgt, ®eneral ©rant au§ bem Sßege §u räumen

unb l)atte i'^n ouf eine angebliche biplomotif(i)e 9Jliffion nad) Weicxto

gefanbt. 60 fc^mierig e§ aud) mar, fid) bor^uftellen, meld)er 2lrt ber

©taatäftreid) fein !önnte, ben ^o'^nfon im ©c^ilbe fü'^ren follte,

mürbe er bod^ gang offen berfd)iebener teuflifd)er 5(nfd)läge ange!lagt,

unb felbft ber albernfte Älotfc^ fanb bamalg beim S8ol!e ©lauben.

l^ebenfallg meinte man, Slnbrem So:^nfon foft alleg gutrauen ju

bürfen. 5lfö bal)er au§ 3Baf{)ington bie SfJad^ridjt !am, ha^ $5o:^nfon
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in QÜer ^orm unter ^tuHoge gefteltt unb eöentuell feinet ?(mte§

€ntt)obcn werben follte, maren nid)t nur rücEjid)tglofe Parteigänger

dnüerftanben, jonbem bog gan^e Sßol! mar angenet)m berührt.

Neffen werben ficf) alle erinnern, n)etd)e jene 3ßit miterlebt t)aben.

©ogar unter wo^tgefinnten, ber[tänbigen aJiönnern war bie (5mp*

finbung öerbreitet, bafe baä SBaterlanb burtf) i^n gerabegu gefä^rbet

"[et, unb ba^ el gut jein würbe, firf) jeneä gefährlichen SlRanne^ auf

t)em ^räfibentenftu^te ju entlebigen.

D^ne biefe ßmpfinbung unbeftimmter, an f5rurd)t grenjenber

18eforgni§ gtaube id) !aum, bafe ber Äongre^ bie Stragüomöbie ber

üffentlirf)en 5(n!Iage gewagt !)aben würbe.

®araug erfiärt fid^ aud^ bie %at]a6:)e, ba^ fo biete $Re(^t§gete'^rte,

fowol^l im Slongre^ wie im Sanbe, obwo'^t [ie öom j,uri[tifct)en Stanb»

fünfte au§ bie §oIttofig!eit ber 5In!tage unb be§ Sßerfa'^ren^ gegen

5tnbrew ^o^nfon einfe'^en mußten, fic^ boc^ bemühten, einen ^un!t

äu finben, wegen beffen er berurteilt werben !onnte. ©ie toten eä

nid)t au^ iuri[tifd)en, jonbem au§ ^otitifd)en ®rünben, unb Tti(i)t

«twa au§ |3otitif(^en ^arteigrünben, fonbem au§ bem t)ö^eren

^olitifc^en ®runbe, ba^, nacf) it)rer Überzeugung, bie ©ntfemung

IHnbrew ^o^nfon^ au§ feiner SEKaditftellung au^erorbentIi(f) wünfc^en^^

wert für ba§ gan§e £anb fei. ^c^ gebe gu, ita^ aud) id) gu biefer

iMuffaffung neigte; ni(i)t, at§ ob id) an bie oer^ängnigbollen rebolu»

tionären ^läne ^o^nfonö geglaubt l^ätte, fonbem weil id) fanb, ha^

folange er ba§ 3tmt be§ ^räfibenten beüeibete, in ben SBei^en be§

©übenö ^Öffnungen unb S3eftrebungen ermutigt würben, weld^e,

je länger fie beftanben, befto fd)äbti(^er für bie ^ntereffen beiber

IRaffen fein würben, Merbingg !ann man nid)t fagen, ba^ ^räfibent

Soljnfon bie ^u^fü{)rung ber bom ^ongre^ befc^toffenen 9?e!on*

ftru!tion§gefe^e baburc^ berfäumte, ha^ er fid^ ber i^m auf-

erlegten ^:|5fUdf)teu entzogen unb j. S3. bie ßmennung ber 9)?ititör='

!ommanbeure berweigert ptte. 3Iber bie blo^e 2:otfad)e, ba§ man

i()m eine S3egünftigung be§ reaüionärcn ©lementS im (Bn'oen gu»

fd^rieb, unb glaubte, "oa^ er alleS taxan fe^en würbe, um biefem

'(Elemente bie SSege gu ebnen, war fd)on an fid^ ein ©nftu^, ber

..genügte, um immer wiebcr berberbtid^e Hoffnungen gu erneuern
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unb bie barau§ entf|)ringenben £eiben[c^aften neu §u entfa(f)en

linb gu fd)üren.

^ie Sage ber ^inge im ©üben war [et)r bebauerlid) getuorben.

"SEßenn bie 9fie!on[tru!tion^ma^nQt)nien be§ 5longteffe§, fo ftreng

unb !)art fie aud) woren, gleid^ nadj bem Slriege ben ©übftaQtlem

<iufertegt hjorben hjären, aB jie üon i'^rer 9?ieberlage ganj über*

tüöltigt unb betöubt hjaren, unb al§ nod^ bie 5Dlögli(f)!eit einer blutigen

fRarf)e an ben ^ü^rem ber ©egeffion ben!bor tvax, — tvie §. 58. 1849

in Ungarn nad^ ber SfZieberttjerfung be^ großen 5luf[tonbe§, — bann

tt)ären jene SSJla^regeln al§ 'öa^ erträgtid)ere Übet gern t)ingenoninien

njorben. SSören fie bann notf) gufamnten mit einer umfaffenben

mmneftie erlaffen unb mit ber fidleren 5lu§fi(i)t, ba^, je et)er bie ttjei^e

18et)öl!erung |i(i) in gutem ®Iouben mit ber neuen Drbnung ber 'J)inge

abfönbe, be[to e'tjer fie aud) it)re ftoottidie ©elbftöermattung unb itire

IBertretung im ^ongrefe rt)iebergeminnen mürbe, fo ift e§ ni(i)t nur

mögüd), fonbem aud) mat)rfd)einUd), 'Qa^ ber Übergang bom ©!Iaöen=

bienft sur freien 5lrbeit fid) unter bem ^rud ber Sf^otmenbigfeit

fd)neller öoüjogen t)ötte, befonber^ ba in iener 3ßit — ein fe'^r mid^-

tigeg 9Jloment ! — bie ^öegietjungen 5mifd)en SBei^en unb ©d)mar5en

Ttod^ öer't)ältni§mä§ig freunblid^e unb mo'^lmoUenbe maren. ©ogar

ein eingefd)ränfte§ 9'?egermai)Ired)t märe bamaB bielleic^t, mie

©enerol £ee bor ber 5lommiffion gur 9ie!onftru!tion beftätigte, aB

SSerföl^nung§gabe angenommen morben. 5lber ber günftige ^ugen*

btid mar berfäumt morben. Unb ma§ ju red^ter 3eit eine 3JZa|regel

5u friebUd)er S3eüegung be§ ©treite^ gemefen märe, mürbe nun

gu einer Duette fd)timmften Un^eitg.

Sd) mufe geftet)en, "Oa^ id) bomat§ bie (Ba6:)e '^offnung^botlcr

anfa^, benn id^ !onnte nic^t boraugfet)en, metd) ^eittofe $Rotte ber

^arteigeift in ber bamatigen t)ei!ten Sage \p\e\en mürbe, ^d) ber*

traute barauf, ha^ bie leitenben 3Jiänner ber repiiblüanifd^en ^^artei

fd)arffid)tig genug fein mürben, um red)täeitig bie ®efa:^r j^u

erfennen, metd)e Übertreibungen it)re 3f?e!onftru!tion^^oIitif im

©üben t)erborbringen !önnten, unb bafe fie ©inftu^ genug befi^en

mürben, jene ©efa^r gu befiegcn. 9^id^t^ tag mir ferner al^ ber

•©ebant'e, t)a^ e» mir binnen turpem befc^ieben fein mürbe, an
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jenem ^am^f einen tätigen Slnteil §u nel^men auf ber bomalS be-

mer!en§n)erte[ten ^poütijdien S3ü!)ne be§ gangen Sanbe§.

(Seit td) SSoffiington üertajfen, tjatte id) al§> (S'^efreba!teur ber

„Detroit Post" meine 2;age in xut)iger, emfiger Slrbeit öerbrad)t;

t)a ert)iett xä) im ^rü:^ja{)r 1867 ganj unexnjartet üon ben SSejtlem

ber „2Beftli(f)en ^oft", einer in ©t. Soui§ erf(i)einenben beutfd^en

S:age§5eitung, bie 5tufforberung, micE) an i'£)rem \eijx gut get)enben

Unteme{)men unter fetjr günftigen S3ebingungen §u beteiligen. ®a
i(^ aud) nad^ weiteren (£r!unbigungen ba§ 5lnerbieten für borteit»

{)aft l^ielt, no'^m id) e? an. $IReine SSegiel^ungen gur „Detroit Post"

maren, wegen be§ txefftid^en S^ara!ter§ berjenigen, mit benen id^

babei in SSerü'^rung !am, ftet§ bie bentbar beften. ©ie würben nun*

me:^r freunbfd^aftlid) gelöft, unb id) ging nac^ (5t. Soui^, um meine

neuen ^füd)ten ^n übemet)men.

©in befonberer Sfleij biefe§ neuen Unterne'^men§ mor mir ber

3Ser!et)r mit Dr. (£mil ^reetoriuS, einem ber SSefi^er ber „SSeftüd)en

^oft". Gr War au§ ber batierifd^en ^fal§ gebürtig, berfelben ^roöin§,.

in ber 1849 ber gro§e Sßotl^oufftanb gugunften ber beutjd^en S^ational*

t)erfaffung ftattgefunben :^atte. (Seine SSaterftobt war Slljei, nad^

einer alten (Sage bie §eimat be§ großen gieblerö unb gelben beä

^f^ibelungentiebeg, SSoüer üon Stlgeien, bem tapferen Söaffengenoffen

be§ grimmen §agen. 2)ie (Stabt Slljet trägt be§^alb nod^ immer

eine ©eige im 2Bap|)en. ^reetoriu§ war ein :poar ^a^^re älter al§

id). (Sr t)atte fd)on ben Doctor juris gemadjt, aU bie Ü^ebolution

bon 1848 auSbmä). Wxt bem gangen ©ifer feiner Ieibenfd)aftü(^en

Seele ftürgte er fid) in bie 25ewegung für freit) eittid)e Ü^egierung

unb mu^te infolgebeffen au§ bem SSatertanbe flüchten, ^ber oll

feine ^^beale bon 1848 brad^te er in feine neue §eimot, 5lmeri!a^

mit. (Selbftberftänblid) ergriff er gleid) bie ©oc^e ber Slntifflaberei

mit Ieb{)aftefter Eingebung unb^wurbe einer ber ^^ü^rer ber beutfc^en

33ürger bon ©t. Soui§, weld)e im ^rül)ja'^r 1861 burd^ i'^ren mutigen

^atrioti§mu5 il)re ©tabt unb i'fjren ©taat ber Union retteten, ©r

blieb bann im öffentlicE)en Qeben al§> ^ournalift unb bebeutenber

9f?ebner. (gr war ein SJlann bon abfoluter 9^ed)tfc£)affenl)eit unb

ß^ren'^aftigfeit unb bon größter ^ergen^güte. ©eine §od)l)eräig!eit
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fd)ien fein jelbflfücfitigeg (Streben xia6) eigenem Sßorteil gu !ennen.

@^ ivax etn?a§ 3lnfenernbe§ in feiner [teten S3egei[terung für

alles ®ute, ®ro^e unb (Schöne nnb in feinem §a^ gegen alle»

S^iebere unb £kinli(f)e. ©ein glü:^enber Patriotismus mar ber

eines SUlanneS mit 'ijo^en ^beoten, unb jeber ^enft, ben er feinem

Sanbe eriüeifen !onnte, erfüllte \t)n mit einer beinah Hnbüd)en greube.

3Bir würben balb bie beften greunbe, bertraut in beS äBorteS f(i)önfter

SSebeutung. 2Sir toaren allerbingS ni(j£)t immer gleicher SJleinung^

benn er tvax öiel melir ^arteimonn olS id). Äeine SJleinungSüer^

f(i)ieben:^eit !onnte aber je einen ©cfiatten auf unfer gegenfeitigeS

35ertrauen unb unfere aufrichtige greunbfd)aft merfen.

SSie bereits erir»ä:^nt, erfd)ien bie „SSeftüc^e $oft" in beutfc^er

©iJrad^e. %x biefer ©teile mag mir ein SBort geftattet fein über

ein in 3lmeri!a fe^^r berbreiteteS 3Sorurteil,nämli(i), ha^ mit ßeitungen

unb :poIitifc^en ^ehtn in irgenbeiner anberen ©praci)e als ber eng*

lifd^en an bie £)ffentltd)!eit §u treten, unern)ünfc£)t, ttjenn nic^t

gar gefäl)rli(i) fei. @S :^ei|t, "oa^ eS ben ©innjanberem baS (Srlemen

ber £anbeSfpra(i)e erfdfimert, bei i:^nen bie Pflege unameri!anif(i)er

®runbfä|e, Sßorftellungen unb ©ewol^n^eiten förbert unb fo ber

©nttüidHung eines gefunben ameri!anifci)en Patriotismus bei benen

im Sßege fte:^t, bie auS fremben Säubern lommen, um il^r §eim

unter unS gu grünben unb Xeil an unferen 2lrbeiten unb unferen

freien ^iiftitutionen gu nel)men. 3<^ gloube, id) !ann ol)ne gro^e

Slnma^ung fagen, bo^ ic^, mie !aum ein anberer, ®elegenl)eit ge'^abt

l)obe, fotüo^l im :perfönli(^en Umgange als in fonftiger S5eoba(i)tung

(Srfal)rungen über ben ß^arafter, bie SSeftrebungen unb t>cn ameri^

!anifd)en Patriotismus ber beutfd)en SSeüölferung in ben ^Bereinigten

©taaten gu fammeln. 5Iuf ®runb biefer ©rfo^rungen !ann id) be*

'^auipten, ha^ jeneS SSorurteil gegen bie beutfd)=ameri!onifd)e treffe

grunbloS ift. ^m Gegenteil, jene treffe leiftet bem Sanbe einen

notmenbigen unb fe'^r n)id)tigen S)ienft. Bu^'icE)^ befriebigt fie ein

tatfäd)lid)eS unb fe'^r bringenbeS SSebürfniS. 2)ieS SSebürfniS aber

mirb befte:^en, fo tauge bie auS ®eutfd)lanb eingemanberten SSürger

in unferer 9?e^ubli! fo ga'^lreic^ finb. ©S Wirb unter i'f)nen ftetS biete

geben, befonberS beja'^rte Seute, bie ot)ne bie geringfte Kenntnis

©d^utj, Sebenäerinnerunöen H. 31
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bt^ (Snglifd^en ttn amerifamfd)cn SSoben betreten tjoben unb bie

hjo'^l bo§ für ben tägücfieTi ©ebrauc^ S^ötige lernen !önnen, aber

m(i)t genügenb, nm ha§> SSerftänbniS t»on B^^tu^S^'^i^t^'^^'^" über

poütifd^e unb bergtetd)en f^^^agen ^u ermögüdien. ©old^e Seute

!önnen naturgemäß alte i'^nen notttjenbtgen 9Jac^ric£)ten über 2;age§*

ereigntffe, 2age§fragen unb 2^age§^flt(f)ten nur au§ 3^it^^S^^

jdjöijfen, tüeldje in ber t'^nen öerftänblidEjen @:pra(^e gejd)rieben

jinb, anbemfalB werben fie borüber gar nt(^t§ erfa'^ren. ®ie Unter«

brüdfung ber beutfc^^amerüanij'dEien ^rejfe tüürbe alfo ber ^örberung

ipotitifd^er Untuiffen'Eieit einer großen unb fe^r §u fdiä^enben tlaffe

üon Staatsbürgern glei(f)!omnten.

e§ t)eifet tßotjl, \)a^ t)a§ SSefte'^en ber beutfd^en Bettungen bem

beutf(f)en ©inwanberer bie Erlernung ber englifdien ©prad^e nic£)t

bringenb nötig erj(f)einen lä^t. ®ie§ i[t iebo(i) nur in gan§ bejd^ränttem

Wa^t ber %oSi. S)ie SKe^rsat)! ber beutfc^en ©intüanberer reiferen

9llter§ finb Sanbarbeiter ober f^abrüarbeiter unb erwerben il^re

englifd^en ^enntniffe in unferem Sanbe ni(i)t burdE) regelre^ten

©:pro(^unterri(f)t ober burc^ Se!türc üon S5ü(f)em unb 3ßit"^9^^^

fonbem burcf) ben Umgang mit il^ren be§ S)eutfd^cn un!unbigen

ameri!amfd)en S^ac^bam. ^arum werben it)re Äenntniffe ftets

ntangetiioft bleiben, ^re S5e!anntf(^aft mit ber engtifd^en ©pradie

wirb gleic^fom ber oberfIäd£)Ud)e SSerfe'^r be§ paubemS, nid)t bie

tiefge!)enbe, bertraute f^reunbf^aft be§ £efen§ fein. 9^i(f)t ha§> S5or»

tianbenfetn beutf(i)er Leitungen wirb bie ©inwanberer baran '^inbern,

engUfd)e gu tefen, fonbem i^re Un!enntni§ ber SanbeSfprotze. (Sie-

bitbete beutjcf)e (ginwonberer werben Wo"£)t englifd)e 3eitungen tefen,

aber biete werben baneben aud^ gern gur beutfc^en greifen, weil fie

barin ®inge finben, wetdf)e einen S)eutf(^en intereffieren unb bie

engüf(f)e SSIätter nicfjt bringen. Sunge Seute ternen in ber 9flegel

fet)r fd)netl ©ngtifc^ unb l^alten ficf) meift at§ £age§te!türe an bie

engtifd^en geitungen. ^m gangen !ann man fagen, t)Q!i^ bie beutfd)en

3eitungen je nad^ i:^rem Sefer!rei§ unb i'^ren ©etbmittetn ben eng*

lifd^en Beitungen beSfetben 9lange§ gteid)fte^en. S^re 2:enben5

t[t burd)aug anftänbig unb gefunb. SHc fenfationelte „getbe" «ßreffe

ift in i^ren Ülei^en unbefannt.
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3)er SSorttJurf, ta^ haä S3eftei)en ber beutfd^^amerüanifc^en

1]Sreffe ben ©ebtaud^ ber beutfd)cn (5:prad^e m unfetem Sattbe förbert

itnb fomit bie ©ntwicHung eitteg gefunben otnerüantfdieTi ^atrioti^*

mu§ bei ber betreffenben ^eööüerung ^tnbert, fatm füglid) nur bon

t)enen öorgebracf)t hjerben, njelrfie bie ®eut[(f)^5lTneri!aner nid)t

lennen. ^(i) fonn au§ meiner großen (grfat)rung fagen, ba| bei iljnen

bie Siebe jur neuen ^eimat unb bie Eingebung an bie 9?e|3ubli!

ni(f)t im geringften burd^ if)re £enntnig ber engliji^en (Bpm^e he-

t)ingt ttjirb. ^urj nad) meinem erften ©ntreffen auf amerÜanifc^em

löoben brad)te id) einige ßett im ^junem bon ^ennjt)It)ania §u unb

lernte bort garmer unb S3en)o!)ner Heiner ©täbte !ennen, bie alte

ju ben jogenannten „Pennsylvania Dutch" get)örten, unb bie, ob*

^leid^ i^re SSorfo'^ren f(f)on bor 3Jienf(i)enaItem eingewonbert maren,

bod) !ern(SngIif(i) |prac£)en, fonbemnureinen „Pennsylvania Dutch"

genannten ^ialeft. 3^^ 2^^ü beutfcE) unb gum Seil in fenem S)iale!t

vjaten bie einzigen 3eitungen, h)eld)e fie lafen. ©ie machten auf

mi(f) ben ©inbrud bon reblicEjen, gefitteten, f^jorfamen, :^eiteren unb

befonberS. gutmütigen Seuten. ^^m 3Serftänbni§ ber ^oliti! unb ber

öffentlid^en Slngelegenl^eiten fd)ienen fie bielleid^t ein wenig f(i)ttjer*

fälliger aB i:^re ©ngüfd^ f|)re(^enben yia6:)ham, — unb ^a^ mag an

\i)itt Unfennte ber Sanbegfprad^e gelegen l^aben, — aber fie rt)aren

üug unb umfid^tig in ber SluSübung ber !ommimaIen ©elbftber»

maltung unb ganj erfüllt bon bem eifrigen Patriotismus, bem ha^

Ißaterlanb, für ha^ man bereit ift, gu fömpfen unb gu fterben, über

<ine§ ge:^t. SSaS i:^ren Patriotismus betrifft, nel^men fie eS, fo weit

meine @rfo:^rung reicfjt, tro^ i'^rer UnlenntniS beS ©ngftfc^en mit allen

ben Slmerüanem auf, bie nur ©nglifd) !önnen, unb bereu Patriotismus

ölfo nid)t burdf) bie S3e:^errfd)ung einer anberen <Bpmd}e „beflecft" ift.

^aSfelbe !ann man bon ben SSemo^nem ber neueren beutfd)en

^nfieblungen fagen, bie mit ber aufrid^tigen unb etirüdjen 5lbfidE)t

"^erübergefommen finb, in biefem Sanbe bauemb il^re ^eimat ju

finben. SSei itjuen bleibt baS ^eutfc^e lange bie 6^rad)e beS ge*

fettigen SSerle^rS unb ber gefd^öfttidjen SSerbinbungen. S^htr tangfam

eignen fie \\ä) eine gertig!eit im (Sngtifc^en an, aber wenn fie audE)

nur 5U bem Qtüed ^exixhei ge!ommen finb, um it)re wirtfc^afttidie

31*
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Soge §u üerbeffem, erfennen fie botf) balb bie SSo:^Itaten, rtjeld)e

bie ameri!ani[(^en SSerl^ältniffe it)Tten gett)äf)ren; fie lernen ha^

Sonb lieb gewinnen, unb onä biefem @efü{)I entfpringt botb eine

ftar!e 3tn^ängHcf)!eit. (Sin fräftiger SSemeiä biefer ^In'^ängüc^feit

unb |)ingabe an ba§ neue ^ßoterlanb mar ber tatfräftige @ifer, mit

tt)el(i)em bei S3eginn be§ 33ürger!riege§ au§ allen Seilen be§ 9?orben0

2;aufenbe unb 2lbertaufenbe öon jungen 5E)eutfd)en fid) um bieUnion^

faf)ne fcfjarten; ein tüeiterer S3ett)eig mar ber glü'f)enbe ^atrioti§*

mu§ ber Seutfd^en im ©üben, befonber^ in 2eja§, mo fie oft auf

Soften ifireg 3Sermögen§ unb fogar ii)re§ SebenB gu ber Union "fiielten

tro^ be§ 2;errori§mu§, ber in jener 3^^* ^^^ i" 1^"^^^ ©egenb oon

ben fanatifc^en ©egeffioniften ausgeübt mürbe, ^c^ l^abe im lInion§*

^eere 9f?egimenter !ennen gelernt, in beren Ü?eit)en !aum ein SSort

©nglifc^ gef|3rod)en mürbe.

^ä) 'i)äbe bereite ermähnt, ba^ e§ biete Staatsbürger auSlänbifc^er

©eburt unter un§ gibt, beren Patriotismus in einer §infid)t fein*

fütiliger ift, als berjenige ber (Sin:^eimifdE)en. ®a unfere 9fJe|)ubti!

baS fianb i:^rer SBai)I ift, mödEjten fie auf biefe Söa'^I ftol^ fein unb

bleiben !önnen, unb fie münfd)en, 'oa^ i^x ©tolg als bere(i)tigt anerlannt

merbe. (Sinem, ber foI(f)e ©efüfjle :^egt, ift ein berecEitigter Xahel

gegen bie 9f?e|)ubli! ebenfo em^finblicf), mie einem S3räutigam ber

leifefte ©cfiotten auf bem 9?ufe feiner S3raut. We^x als einmal Ifiabe

ic^, menn etmaS für baS ameri!anifcf)e SßoH nic^t gerabe ß:^ren0oneS-

fid^ ereignet :^atte, einen meiner SanbSleute im f)öc^ften Sdimerj

ausrufen {)ören: „5ld), maS mirb man haüon in ber alten §eimat

fagen! ^offentlii^ erfährt man baS in (Suro^a nicfjt." Unb foI(i)e

mat)r:^aft |)atriotifd^en ©to^feufger l^örte man met)r auf beutfd^ als

auf engüfd^ äußern.

®aB bie beutfd)e treffe in unferem Sanbe gur er{)altung beS

^eutfcfien als einer ©pradfie beS gefelligen Umgangs unb beS ge-

f(i)äftlid)en 3Ser!e{)rS beitrögt, läp fid^ innertialb gemiffer ©renken

nid)t leugnen. STber maS f^abet baS? SSö^renb eS für bie ölteren

(Sinmanberer bon größtem 3fiu^en ift, :^inbert eS il^re tinber ni(J)t

baran, (Snglifcf) gu lernen, felbft nid)t in gan§ übermiegenb beutfd^en

5lnfieblungen. ^enn fotd)e Slnfieblungen finb je^t nid)t me^r fo
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<i6ge[dE)ieben tt>ie bie frü:f)eren beut[d^en 2tn[tebIuTtgen in ^enn[t)t-

tania. Xie jüngere ©enerotion f)at aber boburdE) ben unyd^älbaren

Ißorteil, gtret (Bpxaä^en auf einmal ^u be:^errfd^en. @§ gibt tvo^

eine 5lrt omeri!oni[d)en Patriotismus, ber e§ übel nimmt, tt)enn

ein 3lmerifaner irgenbeine anbere ©|)rad)e neben ber englifdien

bel^errfc^t, — ic^ 'i)ahe foIcEjen Patriotismus !)ier unb ba angetroffen,

oi^m it)n je gu berfte^en; er ift iebenfolls §u fleinlid), um nic£)t gu

jagen gu albern, um ber emftli(i)en S3etra(f)tung mürbig §u fein.

Äein gebilbeter, !ein üemünftiger 9)ienfd) njirb beftreiten moHen,

bo^ baS S3e{)errf(i)en mehrerer ©l^rac^en unferen geiftigen §ori§ont

meitet, bie SIneignung nü|Ii(^er 5lenntniffe erleichtert unb fomit

t)ie SSilbung üermeijrt unb bereidiert.

Hu^erbem :^at bie (£rt)altung ber beutf(f)en ©prad^e in 9Imerifa

biefem Sanbe einen unf(i)ö|baren ^ienft geleiftet unb leiftet it)n

TToc^. S8om ©nglönber '^ei^t'S, er ne{)me fein Sßergnügen fe'^r

emft. 9Iucf) ber ein^^eimifc^e 3tmeri!aner neigt ba§u. 3^m ift eS nic£)t

gegeben, ^reube an I)armIofen Keinen 'J)ingen ju finben unb fo

fein täglid)eS fieben fonnig unb !)eiter gu geftalten. '2)er ^eutfcf)e

befi|t biefe (^abe in '^ol^em SJia^e. ©ie äußert fid) befonberS in feiner

Siebe §ur 9Jlufi! unb in feiner Pflege beS ©efangeS. 9!Kan !ann beinah)

fagen, einer ber liebenSmürbigften unb glüdttid)ften 3üge beS beutfcfien

SBefenS ift baS ^oÜSIieb. ®aS Sieb ift einer ber größten Steige beS

beutfdien gefelligen SebenS. '^er ©ingug beS beutftfien Siebes auf

amerüanifdEiem S3oben unb bie baburrf) gef(i)affene Stnregung jur

Siebe unb Pflege ber Wlu\\t 'i^at biet bagu beigetragen, bie ftarre

©teiffjeit beS amerifanifd^en gefellfcEjaftlidien SebenS gu milbem,

:^at in meiten greifen beS SßoÜeS ben (55ef(i)madE an einem :^arm^

lofen, berfeinemben Sßergnügen gemedt unb ift fo gu einer ber

größten SBol^Itaten geworben, meldte 9Imeri!a ber beutfdE)en ©in-

manberung berbanft, tiefer tüol^Itötige (Sinflufe träre fidler fef)r

gefdimäc^t tuorben, menn bie beutfd)en (Sintüanberer beim S3etreten

beS ameri!anifdE)en SSobenS bie beutfd^e ©^rad)e gleid^ gong unter*

brürft Ratten. D:^ne bie (Srl^altung i^rer (Bpxadjt ptten bie beutfd^en

©efongbereine German Glee Club unb German Musical Society

faum im amerüanifdjen S3oben fo feft SSuräet gefaxt.
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^m ^etbft 1867 reiften bte SJleinigen naä) SBie^babett, wo
meine grau fid) au§ ®efunbf)eit§rüdfid)ten länger aufi)alten [ollte.

^(f) beabfid^tigte etira um SBei^noci)ten ebenfalB auf einige SSo(f)en

bort l^ingulommen. ^n 2)eutf(f)Ianb f)atten fi(f) feit jener buuKen

®egembema(i)t im ^atjie 1861, wo id) auf bem SBege üon Spanien

nad) Slmerilo ha^ Sanb bon ber belgifdien ©renje bi5 Hamburg

im ginge burdieilte, gro^e SSeränberungen jugetragen. 5r)ie 3^^^

bumpfer Steaftion nodf) bem ^ufammenbrudE) ber rebolutionären

SSetoegung bon 1848 war borüber. ^önig griebrid) SBil^elm IV.

bon ^reu^en, ber fo feft überzeugt unb fo eifrig bie 9le(f)te beg-

^önigtumg bon ®otte§ ©naben tjoä^Qt^altm 'i^atte, war in ^üflofem

SBatjnfinn geftorben. Sind) ^önig äöilfjelm I., fein S3n:ber unb

9^a(f)foIger, glaubte an ha^ göttliche Ü^edjt, aber ni(j^t an bie göttlidie

Eingebung ber Könige; er trar ein fe'fir bemünftiger SJiann, ber

größere gät)ig!eiten bei anberen fe'fir tüotjl an^uerfennen bermod^te,

unb ber in SSi^mard einen äJlinifter bon bef)errfc^enbem @enie ge*

funben Ijatte. ®er bollftänbige ©ieg, ben ^reu^en 1866 über

Öfterreid) babongetragen, f)atte bie ©rünbung be§ 9^orbbeutfd)en

S3unbe§ unter bem ^äfibium ^reu^en^ gur golge, ben erften ©d)ritt

gut (Stnigung ganj ®eutfd)Iai^§ gu einem fonftitutionellen Üleid^e.

SJielfirere ber alten ülebolutionäre bon 1848 fa^en nun im 9f?eid)§'

tag be§ SfJorbbeutfc^en S3unbe§, unb einer ber Iierborragenbften

unter if)nen. Sotl^ar S3ud)er, war S3i^mard§ bertrauter HJHtarbeiter

unb SSerater. %a§ gange SSoff war boKer Hoffnung, unb ein frifdjer

SBinb be^ £iberalilmu§ wetjte fogar in ben l^ol^en ©paaren ber

9?egierung. Igd) bezweifelte nid^t, ba^ idE) unter biefen Umftönben

mid^ nad^ ^eutfdjlanb fjineinwagen Jönnte, Oifjue emftlidien Un*
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atmel^mlid^leiten au§öefe|t gu ttjerben; oBer ba mein %aü. rein ju*

riftifdf) üon feiner ber üielen Üirglid) in ^reu^en erkfjenen 3lmneftien

qetitdt trar, |o fürd)tete id^ bocE), bo^ irgenbein übereifriger 6ubaltem-

beamter, ber feine ^flidEjt mit e(f|t :preuBifc^er ©rünbli(f)!eit erfüllte,

ober fid) gern olB befonberl h)aci)fam au^geid^nen wollte, mid) bennod^

beläftigen !önnte. Um meine ©ic^er'f)eit toar mir babei burdE)au§

nid^t bange, aber idf) Ijätte in fenfationelle SSerI)anbIungen oertoidelt

werben !önnen, tüeid)e mir fef)r unangene'^m unb aud) meiner fRe"

gicrung untoiüfommen gemefen wären, ^d) fdirieb bal^er an ben

omerüanifd^en ©efanbten in SSerlin, ©eorge SSancroft, mit ber SSitte,

fid^ moglidjft unter ber ^anb §u er!unbigen, ob bie ipreu^d^e fRe«

gierung irgenb etwa§ bagegen ptte, wenn id) mid) einige S33od)en

in ®eutfd)Ianb auff)ielte. @r follte mit bie Slntwort nad) 93remer^

l^aüen fdjiden, bamit id) fie beim eintreffen be3 ^ampferg, auf bem

id^ ^affage genommen, borfänbe. (£§ war meine 3l&[id)t, falB bie

SlntWort ungünftig auffiele, fofort mit bem ®am|pfer bon ^Bremen

nad^ (Snglanb gu faf)ren unb meine ^^amilie bort:^in !ommen gu laffen.

SSancroft erfüllte freunblid) meine SSitte unb berfid)erte in feinem

in S5remer:^oöen bereitliegenben SSriefe nid)t allein, ha^ bie ^reu^ifd)e

Ülegierung nid)t§ gegen meinen S3efuc^ ein§uwenben l^abe, fonbem

"öa^ iä) WilÜommen fei

^ä) war !aum oierunb^wangig ©tunben in SBie^baben, oB ber

^oligeipräfibent mir feine 3Iufwartung mad^te, fid) cd^ alter S5e!annter

üon ber Uniöerfität borftellte imb mid) in ber lieben^WürbigftenSSeife

willlommen {)ie§, wobei er berfid^erte, ba^ eö i^^m aufridjtige ^reube

mad^en würbe, wenn er mir wä'^renb meinet 5lufentt)oIte§ irgen|)Wie

bienen !önnte. ©r \ptaö) bann nod^ bie Hoffnung au0, ba^ icE) bor

meiner 9?üd!e:^r nad) ben SSereinigten Staaten SSerlin befud^en

werbe; bort, meinte er, gebe e§ mand)eg gu fe{)en, tüa^ mir al§ altem

2Id)tunbbiergiger erfreuücE) fein würbe.

SfJad^bem ic^ in SSie^boben mit ben 9}ieintgen SBei^^nad^ten

gefeiert l^atte, ging id^ nad) SSerlin. ^^ fd)rieb ein ^aar 3eüen an

SotI)ar S3udE)er, ben id) gule^t bor fed^äe{)n ^al^ren al§ 9Jätf(üd)tIing

in Sonbon gefet)en l^atte, unb ben id) gern wieberbegrti|en wollte.

33udE)er antwortete umge{)enb, "öa^ er fid^ fe{)r barauf freue, midi
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tüieber gu feigen, aber, ob id) beim ntd^t ben „SJänifter" (SStImord)

lenmn lernen mö(f)te, ber ben SBunfd^ geöu^ert ^abe, mtd£) gu f|)red)en.

"^atüiiifi) ermiberte i<^ gteid), ba^ t(f) biefe @l^re gu f(f)ä|en h)tf[e ujiü.

(Sine «Stunbe f|)äter ettfielt iä) eine eigen'^änbige ©inlabung be§

®rafen S3i§marcE, i'^n um 8 IX^^r be§[elben 5{benb§ im ^angler^alai^

in ber SBif^elrnftra^e ju befud^en. ^ünftlief) §ur angegebenen 3ßit

würbe id) i'^m gemelbet, unb er em|)fing mi(f) an ber %üi eineg mittel*

großen 3^^^^^^^/ offenbor feine§ 5lrbeit§!abinett§, beffen Sifd) unb

fonftige SpfJöbel mit SSüd^em unb papieren bebecft traren. %a ftanb

er atfo bor mir, ber gro^e SJlann, beffen S^Jame bie gange SSelt er*

füllte. @r mar bon f)ot)em SBud)^, gerabe aufgeri(f)tet, breitf(f)ultrig;

auf t)em §ünennacEen fa^ ber gewaltige ^o^f, ber au§ SSilbem

allgemein befannt ift; bie gange ©eftalt mad^te einen im^onierenben,

reden'f)aften ßinbruc!. (5r war bamafö breiunbfünfgig ^a^ire alt unb auf

ber §öf)e feiner !ör|)ertid)en unb geiftigen £raft. (Sr trug bie ^nterimä*

uniform eineä i®eneral§ aufgefttö^ft. ©eine 3üge, bie offenbar fet)r

ftreng büden !onnten, wenn er woHte, waren bon einem freunblid)en

Sädjeln er^jellt; er ftredEte mir bie §anb entgegen unb brüdte bie

meinige kräftig, „f^reut mid), ha'^ (Sie gefommen finb", fagte er

in einer wol^Iflingenben, aber für feine ^ünengeftalt mer!würbig

l^otien ©timme. '2)ann, wäfjrenb wir un§ nod£) gegenüberftanben,

Waren feine erften Söorte: „^cf) glaube, id) ijobe ©ie fdf)on mal ge*

feigen. (5§ war Einfang ber fünfziger ^aljre im 3uge bon granffurt

nad^ 33erlin. ®a fa^ mir ein junger SlJJann gegenüber — naö) bem

S5ilbe in einer illuftrierten ^^itung, bie id^ mir gefauft fjatte, ptten

@ie el fein !önnen." ^ä) entgegnete, bieg wäre nicf)t mögüd), \ia

id^ gu jener 3eit nid^t in ®eutf(^Ianb gewefen fei. „Übrigeng", fügte

id£), bielleidEit ein wenig fü'^n, l^ingu, „"^ätten ©ie mid^ bann nid^t

alg Übeltöter anetieren laff^n?" „D nein," rief er mit gutem, l^erg*

licEiem SadEien au§, „ta !ennen ©ie mid^ fd^Ied)t. ©o etwa» t)ätte

ic^ nid)t getan, ©ie meinen wegen ber (Bad^e mit ^in!el? D nein,

bie fiat mir ©^a^ gemadE)t. Unb wenn e§ für ben S[Jänifter ©einer

!0?ajeftät be§ fönig§ bon ^reu^en unb ben Rangier beg S^Jorbbeutfdfien

^^unbe§ nidE)t '^ödjft unfd^idHidE) wöre, möd^te idE) einmal mit ^finen

und) ©panbau fatjren unb mir an Drt unb ©teile alleg erga'^Ien
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loffen. ^un ne'^men ©ie, bitte, pa^." @r tüte§ auf einen bequemen

Set)n[tu^I in ber ^atfe feine§ eigenen, fe|te fid) au(i), gog eine ?^lQJtf)e

SSein auf, bie mit ^wei ©löfem auf einem ^xäfentierbrett neben

tt)m ftanb, unb fdEjenfte ein. „©ie jinb 9^f)einlänber," [agte er babei,

„biefcn2:xo|)fenit)erben@ie gu f(i)ä^en miffen."—SSir [tiefen on, unb

id^ fanb ben SSein in ber S:at borjüglid). „©ie raud^en natürüd^,"

fügte er ^ingu, „bie§ finb gute ^aüannagigarren. ^rüf)er rau(f)te

id) fie felbft fet)r gern, icE) ijahe febod^ ben Slberglauben, ba§ jeber

^enfd^ in feinem Scben nur eine gemiffe Stnga'^l ^^Q^T^^tt rau(i)en

barf. ^(f) für(i)te, id) tjahe mein Seil f(f)on aufgerau(f)t, fo ujenbe

id^ mid) je|t ber ^feife*5u." — Wlit biefen äBorten günbete er mit

einem f^ibibu§ feine lange pfeife an unb büe§ balb bidjte 9f?aud)*

n)oI!en öon ficf).

Site bie pfeife orbentlid^ im ©ange tuar, Ie{)nte er \\ä) be^^aglid)

in feinen ©tut)I gurüd unb fragte: „SfJun fagen ©ie mir mal, aB

ameri!onifd)er 9?e^ubli!aner unb al§ rebolutionärer ^Id^tunbbiergiger,

meldjen (Sinbrud madjt ^l^nen bie gegenttJärtige Sage ber ^inge

in 2)eutf(f)tanb? ^cf) ttJürbe biefe ^rage gar nid^t an ©ie rid)ten,"

fügte er ^ingu, „njenn ©ie ein ®el£)eimrat tt)ären, benn bann tüü^te

id) bie Stnttnort f(^on im üorau§. 5lber ©ie werben mir ^^te tt)ir!='

tidje 9Jleinung fagen." — ^c£) anttoortete, id) fei erft ein ^aar SSod)en

in 2)eutfd)Ianb unb t)ahe nur oberfIäd)Iid^e ©nbrüde em;)fangen,

aber id^ 1:)ahe bie (Smpfinbung, iia'^ allgemein ein neubelebter natio=

naier ß^rgei^ fid^ betätige, unb halß 3Sertrauen unb Hoffnung auf

bie (Sntttjidlung öon freien |)oütifd)en ^^nftitutionen gleid)fam in

ber Suft lögen, ^d) 'tjobt nur in f^ran!furt einen S3an!ier unb^ in

^affau ein l^aar alte ftodfonferöatibe ^^ilifter getroffen, weld^e

enttöufd)t unb niebergefd)Iagen maren. SSiSmard Iad)te fiergüd).

^er .«mi^bergnügte S^iaffauer, fagte er, fei fidler ein Hoflieferant bei

et)emaligen l^ergogüd^en §ofe§, unb er ttjotle tüo'f)! »etten, 'Da'^ ber

^ranffurter 58an!ier entmeber ein SSJlitglieb ber alten ^atrigier»

familien fei, nield^e meinten, fie wären ber ^öd)fte Stbel be§ Sanbeg,

ober ein 35örfenjpe!utont, ber e§ besagte, ha!i^ f^ran!furt nid)t me'^r

mie et)emate "oa^ finanjielle 3^^^ti^tn ©übbeutfd)Ianbl fei. Unb

nun lie^ 55i§mard feiner farfaftifd^en Saune bie Bügel fd)ie^en.
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@t tjotte in ^ran!furt me^^rere $5Qt)re al§ ©efanbter beim feiigen

„S3unbe§tage" §ugebrod)t unb iüu^te eine9Jlenge brolüger 2lne!boten

Don ben arifto!ratifd)en 9tnf|)tü(^en ber ^jatrigifdjen SSürger jener

alten freien ©tabt gu erjä^Ien, fott)ie üon i'firem ttjürbebolten ^ont

über bie (Sinberleibung i'^reS f^reiftaateS in ba§ ^önigreid^ ^ren^en.

^cmn er§ät)Ite er mir bon ben großen ©d^mierigfeiten, bie er

übertüinben mu^te, um ben ^onflüt mit Öfterreicf) juftanbe §u bringen,

©ine ber größten biefer (Sd)n)ierig!eiten ttjar bie |)einlid^e ®en)iffen=

:^aftig!eit nnb bog 3^1^^^^ ^^^ ö^ten Königs SBilljelm, ber nie in

etma^ einwilligen tüollte, tt)a§ im geringften berfaffung§tt)ibrig jn

fein f(f|ien ober mag nid^t gan§ unb gar mifben ftrengften StnfidEiten

öon 9?e(^tfd)offen"^eit unb Sreu unb ©lauben übereinftimmte. ^n

unferem ©ef^röd^ nannte S3i§marcE ben ^önig fortmöt)renb „ber

alte §err". ©inen Slugenblicf f|}rad) er bom alten §erm mit faft

äärtlidjer Siebe unb bann mieber in einem bertrauli(f)en, ja unge^»

nierten 2:one, ber menig 9l(^tung unb (£t)rfur(i)t berriet. (Sr ergö'^Ite

mir ?lne!boten bom ^önig, bie mic^ in t|ötf)fte§ (Srftaunen berfe^ten,

befonberg bei bem ®eban!en, ta^ \d) \)en ^remierminifter be§ ^önig§

bor mir :^atte, bem id^ ein bolüommen ^rember mar, unb ber ni(f)t&

bon meiner ®ig!retion unb meinem ©efül^I bon SSerantmortlid)!eit

mu|te. %!§> menn mir unfer Sebelang bertraute ^reunbe gemefen

mären, entt)ünte er mir, anfd)einenb gan§ rüdf)oIt§Io§ unb mit über*

fprubeinber Sebf)aftig!eit, SSilber bon SSorgängen, bie fid) l^inter ben

tuliffen mät)renb ber berühmten £onfIi!t§:periobe gtüifdEjen ber tone

unb bem ^reu^ifd)en 9i(bgeorbneten:^aufe abgefl^ielt :^otten. S3i§marcf,

ber ben Ärieg mit ÖfterreidE) unabnjenbbar !ommen fal), :^atte, ol^ne

gefepd^e ^ollmad^t, TOüonen über aJlilüonen ber öffentlid^en ©eiber

ba^u bermanbt, \)(^ |)eer für bie gro^e ^rifi^ borgubereiten. ®ie

liberale 2JJaioritöt ber Kammern unb bie öffentlid[)e SJleinung er-

fannten beibe nid^t, ba^ bie Einigung ®eutfd)Ianbg fein großes 3^^^

mar, unb erljoben fid^ :§artnädKg unb feft gegen biefeä eigenmödE)tige

Überfc^reiten feiner S[RadE)tbefugni§. ®er tönig felbft fc^recEte bor

einem berartigen SSerfaffungSbrudE) jurüdf, jo, er fürd^tete eine neue

9?eboIution, meld)e il)m unb feinem EJJinifter ben to^f !often lonnte.

^iefe S5efürd)tung :^ötte ftd^ leidet erfüllen lönnen, menn man im
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Kriege mit ÖfterreidE) unterlegen tüäre. 2)a Ijatte 93i§marrf, tüte

er fi(f| Qugbrücfte, „üerätreifelt bie S^joren gebrandet, bamit ber

eble alte 9Renner ba§ ^tnbemtg no'^m unb bie ^aä^e tragte". Unb

nun ergä'^Ite er tüeiter, üon ber §eim!e'^r nacE) bem (Siege, ^a mar

Don 6(f)afott feine 9?ebe, fonbem fie njurben überall üom 58oI!e

begeiftert enipfangen. ^aö l^atte bann bem alten §erm fel£)r gefalten

unb :^atte iijn in bejug auf feinen toltfiilinen 2Jiinifter um eine @r*

fai)rung rei(f)er gema(f)t.

3lber nidjt nur bie borfi(f)tige, fonferöatibe ©efinnung be§ Äönig^

mu^te er mandimat übertüinben; nod^ mel^r trar er ge:^emmt unb

nid^t feiten gereift burd) ha^, tva§ er bie „bornierte alte SSureau*

fratie" nannte, bie fo fd^tüer au§ bem getüofinten au§gefaf|renen

©leife §u bringen irar, njenn irgenb etttja^ Sf^euei unb ^^ne0

au^gefütjrt tuerben follte. dt f^rubelte gerabegu über üon luftigen

3lne!boten unb freute fitf) felbft an feinen brotligen ©rfjilberungen

eine0 atten' öerfttöcfierten ®el)eimrat0, ber i'^n mit weitaufgeriffenen,

trüben 5lugen anftante, wenn irgenb etmaS Ungett)ö^nlid)eg öor^

gefd^Iagen lüurbe, ber überall nur unüberminblidfie ©(f)it)ierig!eiteu

bor fic^ fa^ unb fdjtte^Iid) feine gange ^inbigfeit aufbot, um hm
fcE)önften Slftenbedfel l^erbor^ufud^en, in tt)eld£)em ha^ ^roie!t jur

feiigen 9üil)e begraben ttjerben !önnte. SBenn bem 3)iinifter enblitf^

bie ©ebulb xi% ging er jum ^önig unb Hagte, ha^ mit bem unb bem

üerfttöd^erten alten 33eamten ni(i)t me:^r fertig gu werben fei, unb

"öal^ notttjenbigertüeife ein fälligerer SJlenfd) an feine (Stelle gefegt

werben mü^te Stber bann fagte ber „alte §err", in SJlitleib 5er*

flie^enb, jebe^mal: „O, er ift fo lange fc^on ein treuer Wiener ^be§

(Staate^ gewefen. ©^ wäre botf) gu graufam, i'^n nun wie eine auö=

ge^re^te 3itrone wegzuwerfen — nein, ha^ bermag id) nid^t." ^d^

erlaubte mir bie ^tnfrage, ob bie 2)ro:^ung, feinerfeit§ ein (Jutlaffung^^

gefud^ eingureidjen, wenn er feinen SSillen nid£)t burd)fe|te, hen llönig

weniger gart gegen feine unfäljigen ^reunbe in I)of)en Stellungen

ftimmen fönnte. „D," ladEjte Sßigmard, „'oa§> tjahe id^ oft berfuc^t,

OieIIeid£)t gu oft! S)a§ wirft nid£)t mel^r. SBa§ meinen Sie wo^I, wa^

gefdE)ie:^t, wenn id^ bamit bro:^e, mein 2Imt niebergulegen? ^er

alte ^err fängt an §u fdjlud^gen unb ju weinen. S:atfäd)IidE) oergie^t
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er %x&mn unb fagt: „9^n tnoHen (Sie mi(f) auc^ berlaffen?" Unb

trenn iä) il^n S^ränen bergie^en fe^^e, tt)a§ in aller SSelt folt id) bann

tun?" ©0 er§ät)Ite S3i§marrf ttjeiter; eine treffenbe ©d^ilbemng jagte

bie anbere, eine luftige 2Ine!bote bie anbere. SDiein (£r[taunen vouä)§>

t)on gjlinute gu Minute über bie anfc^einenb rücEfi(f)t§Ioje Dffentieit

S3i§marcfg einem i^nt Unbe!annten gegenüber. ^cE) '^ätte ntici) tueniger

getrunbert, trenn mir, tüa§> id) j^äter tx\ut)t, hamaU jd)on be!annt

gemefen iPäre, t)a^ biefe 5trt ber Hntertjaltung bei SSi^mard gar

nict)t ungetPö^nlid^ tvai, unb ba^ ber alte 5!önig, wenn er baoon

fjöxtt, nur rul^ig lächelte. (

SfJun !am SSi^mard auf ben £rieg gegen Öfterreici) ^urücE unb

entpnte mir mondierlel öon ben bi:pIomatifd)en kniffen, burd)

weldjc er :^erbeigefüt)rt mürbe. SJiit offenbarem SSergnügen er*

göl^Ite er mir eine ©efd)id)te nod) ber anberen, au^ meld)en :^eröor-

ging, ha^ feine bipIomatifd)en ®egner mie SJlarionetten in feiner

.^anb gemefen maren, unb mie gefd)idt er bie beutfd)en f^ürften

bet)anbelt t)atte, fe nad)bem fie fid) auf bie eine ober bie anbere (Seite

geftellt :^atten. ®ann !om er auf bie ©d)Iad)t bei S!öniggrä^ gu

f]3red)en, befonber^ auf ben „bangen Stugenblid" bor bem eintreffen

t)e§ Äron|3rin§en im Mden ber £)fterreid)er. Einige 2Ingriff§be*

megungen ber ^reu^enU)aren §urüdgefd)Iagen, unb unter ben 2;rup|3en

mürben 3^icE)en bon llnorbnung bemerfbar. ,ß§> wax ein banger

^ugenblid," fagte SSi^mard, „ein5lugenblid, bon beffen ©ntfdieibung

bog (Sd)idfal be§ 9?eid)eg abl^ing. SBa§ märe au§ un§ gemorben,

menn mir biefe (Sc^Iad)t oerloren l^ätten? ^n müftem ^ur^einanber

goget^ metjrere ©d)mabronen ^aballerie, §ufaren, Dragoner unb

Ulanen an ber (Stelle üorbei, mo ber ^önig, WoUie unb id) felbft

ftanben. SSir red)neten au§, ha^ ber £ron|)rinä löngft im 3fHiden

ber Öfterreic^er :^ätte erfd)einen lönnen, ober er erfd)ien nid)t. 'i^ie

(Baä)t mürbe bebeuHid), unb id) geftel^e eg, id) mar fe'^r beforgt.

Sd^ blidte auf 90^olt!e, ber unbemeglid^ auf feinem ^ferbe fo^ unb

burd)au§ nid^t beunrul^igt bon bem festen, tbo§ um i^n l^er borging.

3d) nat)m mir bor, i:^n auf bie ^robe gu ftellen, ob er innerlid) mir!-

\\d) fo rul)ig mor, mie er fd^ien. ^d^ ritt auf i^n §u unb fragte, ob

id^ i'^m eine BiO^i-'^ß anbieten bürfte, bo id) bemerfte, t)a^ er nid)t
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roudite. @r jagte, e^ würbe t^m fe:^r lieb fein, wenn ic^ eine übrig

ptte. Sdf) bot i^m meine offene 3^9ai^i^entof(^e an, in weld^er fid^

nur gtrei ^igfltren befanben, eine fefjr gute §abanna unb eine minber==

fertige. WoUte fo"f| fie |)rüfenb an, naljm fie fogar eine nacE) ber

anbem i|erau§ unb prüfte fie aufmer!fam auf Ü^re ®üte unb iüäl^Ite

bonn langfam unb bebäd^tig bie ^a'oamia. „©el^r fein", fagte er

glei(i)mütig. ®ie§ beru'f)igte nti(f) au^erorbentlid). 3öenn Wloiile

fo üiel 3^^!^ ^^"^ 2lufnter!fam!eit ouf bie 2öa:^l einer 3i9örre oer*

toenben !ann, ba(f)te idEi, !önnen bie ^inge nid^t befonber^ fd^Iimm

liegen, ^n ber Sat f)örten wir ein ^aar SJlinuten f|3öter bie ^ononen

heß tonpringen, bemerken unrul^ige unb üerwirrte S3ewegungen

in ben öfterreid)ifd)en ©tellungen, unb bie ©dfjlad^t war ge*

Wonnen."

^c^ jagte, wir in 9tmeri!a ptten bie ©reignifje mit ber größten

(3|)annung berjolgt unb Wören gur^eit je'^r überrajdfit gewejen, ha^

ber triebe jo bolb auf bie ©d)Iad)t bon ^öniggrä^ gefolgt fei, unb

ha^ ^reu^en ben ©ieg nic^t bejjer au^genu^t ptte. S3i§mard ent*

gegnete, ber jd^nelte 5'irtebengjd)Iu| wäre bieten jet)r überrajd)enb

ge!ommen, er l^iette i:^n aber für hc^ SSefte, tüa§> er je getan :^ätte.

(5r '^ötte i'^n gegen ben SSunfd^ be§ ^önig§ unb ber Mitär^jartei

burc^gefe^t, bie fe"^r jtolj auf i)en großartigen 6ieg ber :preufeifc^en

SSaffen gewefen wären unb meinten, ein fo großer ©rfotg muffe eine

größere SSelo^nung erfahren. 5Iber bie @taat§!unft erforberte, ^a^

i)a§ öfterrei(^ifd^e ^aiferreid), beffen ^jiftens für (Buxopa notwenbig

fei, ni(f)t ganj zertrümmert ober §u einem bloßen 33rud£)ftü(fe rebu^iert

würbe. (Sg müßte §um f^reunbe werben, unb a\§ f^reunb bürfe e§ nid^t

gon§ mac^tloö fein, ^reußen 'ijaite in biefem ^rieg nur um bie gü'^rer*

fd)oft in ^eutfdf)lanb ge!äm|)ft; burdf) ben (Srwerb bon öjterreid^ijdj.en

^robingen mit einer 33eböt!erung, bie jid) bem |}reußijd£)en ©tjftem

nidE)t eingefügt '^ätte, wäre jene ^ü'^rerfc^oft aber nid)t gefröftigt,

.

fonbern gefd^wäd)t worben. Überbie§ meinte ber bängter, baß man
angefid^tS eineg fo entfc^eibenben ©rfotge^ ber ^reußen ftug baran

getan '^ätte, weitere ©efa'^ren unb D:pfer gu meiben. ^ie ß^l^otera

War unter ben 2:ru^|3en aufgetaudjt, unb e§ beftanb aud), folange

ber 5lrieg bauerte, eine ftete ©efa'^r ber frangöfifc^en ^nterbention.
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^iefe franäöjifcEie ^nterbention ijatte er hiSijei mit alten mögli(f)en

biplomatij'd^en SRanöbem abgemetiict, bon benen er mir einige mit

dien (Sinjel'^eiten ergä'^Ite. Slber Soui§ S^a^oleon hjurbe bei bem

SSa(i)§tum ber :|)ren^ifc£)en SUiadjt unb be§ ^reu^ifd^en 5tnfe^en§

fe'^r unrut)ig unb ptte gett)i§ ni(f)t fo lange gezögert, fidE) eingu*

mifd^en, menn ita^^ jrangöfifdEie ^eer nicf)t burd) fein töricf)te§ meji-

!onifci)e§ Stbenteuer fe'fjr gef(^tt)ä(i)t gemefen wäre, ^e^t aber, mo

ha§> ®ro§ be§ :preu^ifd^en §eere§ jid) immer ireiter bom 9it)ein ent^

fernte, fcEjmere SSerlufte erlitten "^atte unb bon böfer ^anf^eit bebro'Eit

mar, l)ötte er bielleicfit ben 3Jiut gefunben, t)a§ §u tun, monadE) er

fc^on longe ftrebte.

„^oburdE) tväit eine neue Sage ber '2)inge gejc£)affen toorben.

5lber um i"£)r §u begegnen, l^ätte id) ^oä) ubd^ einen Sluimeg ge'^abt,

ber (Sie bielleidit überrafcEit t)aben tt)ürbe."

Ign ber 2;at, id) mar neugierig.

„2Sa§ märe tt^o'^I bie Söir!ung gemefen," fut)r S3i§mard fort,

„iuenn id£) unter foId)enllmftänben an ha^ S'lationalgefü'^I be§ ganzen

^ol!e§ ap^etliert ptte, inbem id) bie granifurter SSerfaffung be§

S)eutfd)en 3Reid)e§ bon 1848 unb 1849 ^roHamiert I)ätte?"

„^d) glaube, e§ ptte ha§> gan§e Sanb begeiftert, unb bamit

märe bielleid)t mit einem ©d)Iage eine beutfd)e Station gefd^affen,"

entgegnete id^. „5Iber ptten ©ie toirHid) bie arme Hinterbliebene,

bie SSaife ber 9fleboIution bon 1848, obo^tiert?"

„SSarum nid^t?" fagte ber ^^on^ter. „öetoi^, bie SSerfaffung

t)atte einige mir fe'^r unft)m|)at^ifd)e 3üge. Stber eigentlid^ ift fie

bod) nid)t fo fe'^r berfd^ieben bon bem, mag id^ je^t anftrebe. Db

ber alte |)err einberftanben gemefen märe, ift alterbingS frogtid).

^ebod), menn er 9f2a:poleon bor ben Soren gemußt ptte, :^ätte er

bielleid)t aud) biefe§ §inbemi§ genommen. 'S)en ^eg mit

^ran!reid) aber," fügte er l^ingu, „ben be!ommen mir bod^."

^d^ brüdte mein ©rftaunen über biefe ^ro^'f)egeiung au§. ©ie

mar mir bo|):|Delt erftaunlid), menn id) mieber bebad)te, ha^ ber gro^e

Staatsmann, ber foIdEie furd)tbare SSerantmortung auf feinen ©d)ultem

trug, mit einem i'^m böltig fremben S5efud)er \ptad). ^n emftem,

faft feierlid^em %om fu'^r er fort:
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„stauben ©ie ja ni(f)t, ha^ td^ ben £rieg liebe, ^d) fenne t'^ti

genug, um i'^n §u öetab[(f)euen. ^ie furdjtbaren S3ilber, bie id)

mit eigenen Saugen gefeiten tjahe, werben mid) nie bertaf[en. S^Jie

itjexbe iä) einem Kriege guftimmen, ber fid) irgenb bermeiben lä^t,

gefd)tt)eige benn einen joldjen ^rieg "tjerbeifü^^ren. 5lber biefet

£rieg mit f^ranfteid), ber Wirb fommen, ber wirb unB bom ^aifer

ber ^rangojen aufgebrängt werben, ^oä erlenne id) fiar unb beutlid)."

2)ann fe|te er mir auSeinanber, \)a^ bie Sage eine§ „5tbenteurer§

auf bem 2:^rone", wie Soui^ Sf^opoleon, gang unb gar berfd)ieben fei

tjon ber eine^ legitimen §errfd)erg, wie e§ ber ^önig bon ^reu^en

fei. „3d) wei^," fagte er läc^elnb, „ba^ ©ie an ta§ Königtum bon

<5Jotte§ ©naben nid)t glauben, aber biete glauben baron, befonber§

in ^reu^en — bielleid)t nid)t fo biete Wie bor 1848, aber bod^ me'^r

al§ ©ie beulen, ^ie Seute finb ber 2)^naftte mit trabitioneller

^önig§treue ergeben, ©in ^önig bon ^reu^en !ann %e^tx

begel)en, !ann Unglüd ober fogar Demütigungen erleiben,

aber bie trobitionelle Äönig§treue lä^t barum nid)t nad). ©ie

fann wot)l l)ier unb bort etwa§ in§ SBan!en gebracht werben,

aber emftlid) gefä'^rbet Wirb fie nid)t. ®er Slbenteurer auf bem

X^ron hingegen '^at !ein fold)e§ überliefertet SSertrauen "hinter fic^.

<Sx muB fortwäl^renb Sluffe^^en erregen, ©ine ©id)er'^eit '^ängt

bon feinem ^erfönlic^en 9tnfe'^en ah, unb um biel Slnfe'^en gu er*

ijoiien, muffen fid) fenfationelle SSegeben'^eiten in rafd)er ^olgc

brängen. ©ie muffen immer neu unb frifc^ bleiben, um ben 6^r^

gei§, ben ©tolg ober meinetwegen bie (Sitelleit be§ Sßolleg gu befrie«

bigen, befonber^ eines SSolleS wie bie f^^angofen. Soui§ 9^a|3oleon

^at burd) zweierlei biel bon feinem Slnfel^en eingebüp, erftenS burc^

'öen abenteuerlichen ^eg in 9J?eji!o, ber ein erftaunlidjer geiler

unb eine ^"^antaftifdje Sor^eit war, unb gweitenS baburc^, ha^ er

^reu^en fo mäd^tig werben lie§, o'^ne irgenbeine „^om^enfation"

ju erlangen, irgenbeinen (Srwerb an Sanb, welches ben ^rangofen

wie eine glängenbe (Srrungenfdiaft feiner 2)iplomatie erfd)einen

!onnte. (Sä war beJannt, "oa^ er eine foldje „^om^enfation" erftrebte,

unb ha^ x6) fie i'^m, e^e er \xd)'^ berfa!^, wegmanöbriert tjahe. (Sr

ift fid^ wo:^l bewußt, t)Q.^ er biel bon feinem ?lnfe^en eingebüßt '^at,
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öiel nte"^r, aB er mifjen lann, unb ba^ biefer SSerluft, menn er ni(I)t balb

lüieber erfe^t toirb, feinem Äaijertum gefä:^rü(i) gu roerben bermöd£)te.

60 tüie er olfo annehmen lonn, t)a^ fein §eer mieber in guter Drbnung

unb !rieg§bereiti[t, tt)irb er Stnftrengungen modjen, jenes ^reftige, ha§>

für ii)n eine Lebensfrage ift, miebersuerlangen. ^oju njirb er unter

irgenbeinem SSormanbe ©treit mit unS anfangen, ^cf) glaube ni(i)t,

"oa^ er l^erfönlid) biefen Ärieg !)erbeife:^nt, id) glaube fogar, er mürbe

i:^n lieber üermeiben, aber feine unfid)ere Sage toirb it)n bagu treiben.

9^ac^ meiner SSerec^nung irirb biefe trifiS in ctma ^tüei ^al^ren

eintreten. 2Bir muffen natürlich) barauf borbereitet fein, unb mir

finb eS auc^. SBir merben fiegen, unb ha§ ©rgebniS luirb gerabe t)a§>

Gegenteil bon bem fein, »aS 9Ja|joIeon anftrebt, nämüd^ bie boll-

ftönbige Einigung 2)eutf(i)lanb§ aufeert)alb £)fterrei(i)§ unb tra'^r-

f(i)einlic^ aud) ber ©turj ^apoleon§'."

®ieS fagte mir SSiSmardE im ^onuar 1868. ^er trieg ^mifdien

^ranfreid) unb ^reu^en mit feinen 35erbünbeten bract) im S^i^i

1870 aus, unb bie ©rriditung beS ^eutfci)en SieidieS unb ber ©turj

9^a|)oIeonS waren ta§> Ergebnis, kleine ^rop'^eäeiung ift je f(f)arf-

finniger gema(i)t unb genauer unb öoUftönbiger erfüllt tnorben.

^d) ^ahe SSiSmard ^ier immer in ber erften ^erfon reben laffen.

^d) tat es, um ben ^n^alt feiner ?fie\)en in !na^|}er ^orm lüieber-

äugeben, aber id^ er'^ebe leinen 2tnf|)rud) barauf, feine 3flebett)eife

getreu miebergegeben 5U l^aben. ®ie f:prü'^enbe Sebl^aftigfeit feiner

bann unb mann mit fran§öfifd)en ober englifd)en @ö^en bermifd^ten

Siebe, bie ©eifteSbli^e, bie hen ©egenftanb feiner S5etrac!^tungen

umf|)ielten unb mit fd)arfem £id)t ^)Iö|Ii(^ einen tjod^geftellten

SBürbentröger, ein ©reigniS ober eine (Situation uit^eimlid) beleud)-

teten, fein Sad^en, oft be'^aglid^ anftedenb, oft bitter far!aftifd), bie

rafd^en Übergänge bon ergö|Iidf|em §umor unb f|3ielenbem 3öi|

gu rü'^renben ^ergenStönen, bie ^reube, bie ber &i^at)hi offenbar

on feinen eigenen ©efd^ic^ten "f)atte, baS ftürmifc^e Sem^o, in bem

biefe ©efd^id)ten gum beften gegeben mürben, unb hinter all bem

jene gemaltige ^erfönti^feit, bie Sßerförperung einer me'^r als

!öniglid)en 9Jlad)t, ein mat)rer 3ltIaS, ber auf feinen ©d)uttem baS

©efd)id eines ganzen $ßoI!eS trug: boS alteS mar unbefc^reiblid).
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ß0 log ein eigenartiger 3öii^^i^ w ber ©egenwart be§ Üüefen, ber

bei oHer ©rö^e bod) fo menfd^Iid^ erfd)ien.

2öäf)renb er nod^ mit unberminberter £ebt)aftig!eit ouf mid)

einrebete, blicEte id^ sufällig auf bie mir gegenüber befinbücije Uf)r

unb mar überrofdjt, bo^ fie meit nad) SD^ittemadEit geigte, ^cf) er^^ob

mic^ fofort gum Stbfd^ieb unb entf(i)ulbigte mid) beim bängter, ba^

i(f) feine !o[tbare 3ßit fo lange in 9tnf|3rud) genommen '^atte. „D"
fagte ber Rangier, „id) bin e^ getüo^^nt, \pät §ur 9fhi'^e gu gei)en,

unb hJir Ijaben \a nod) nid)t bon 5tmeri!a gef|5rod)en. 2lber (Sie

t)aben ein fRed)t barouf, mübe gu fein. ®ann muffen (Sie mieber^

fommen. «Sie muffen mal bei mir effen. können (Sie morgen !ommen?

^d) fjobe eine ^ommiffion für ta§ ©trafgefe^bud) eingelaben —
ma:^rfd)einlid) lauter langweilige alte ^uriften, aber bielleid)t finbet

fic^ einer barunter, ber neben ^nen fi^en unb ©ie leiblid^ unter*

galten !ann."

^ä) na'^m bie ©inlabung natürlid^ freubig an unb befanb mid^

am anberen 2lbenb inmitten einer großen ®efellfd)aft bon emften,

geleiert au^feljenben Ferren, alle mit einem ober mehreren Drben

gefdjmüdt. ^c^ mar ber einzige im ßitnmer, ber !eine Orben l)atte,

unb merlte, bo^ berfc^iebene ber ©äftc mid) neugierig mufterten,

befonber^ al§ SSi^mard mit lauter ©timme mid) beröräfin borftellte:

®eneral (Sari 6c^ur§ au^ ben ^bereinigten (Staaten bon 5Imeri!a.

©nige ber §erren fd)ienen überrafc^t, aber id) toar fofort im SJlittel*

punft be§ ^jutereffe^, unb biele liefen fid) mir borftellen. SJlein

Sifc^nadjbar mar ein ^Rid^ter auB £öln, ber genug r^einifc^eg

2;em^erament befa^, um ein guter ®efellfd)after gu fein. 2)a§ Gffen

mar fd^nell beenbet, eg ^atte mol)l !aum breibiertel ©tunben gebauert,

länger gemi^ nid)t. SRein 9ftid)ter au0 ^öln bertraute mir on, ha^

er nid)t fatt gemorben fei. Kaffee unb 3iS(ii^^ mürben in einem

cinfad)en ©aale gerei(j^t. 2)ie ©äfte bilbeten (55ru|)^en, unter benen

ber Rangier l)in unb l)er ging unb alle mit feinen mi^igen SSemerfun*

gen amüfierte. 5lber e'^e bie 9?ouc^er i:^re B^Ö^i^^s ^^i^ beenbet

i^aben tonnten, berabfd)iebete fic^ ber ^uftigminifter, ber al§ f^ül^rer

unb S3erater ber tommiffion für 'Oa§ ©trafgefe^buc^ gu fungieren

festen, bon bem ©aftgeber, mag bon ber gangen ®efellfd)aft

©d^urj, SebenSerinnerunoen n. 32
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aB 3^^^^^ 3^^ angemeinen ^tufbruc^ aufgefaßt itjutbe. ^
folgte i'^rem SSeifpiele, aber ber tangier jagte: „SSarten (Sie

bod) einen 51ugenbli(i. SSarum tnollen Sie benn brausen im ©e=

bxönge [tet)en, im ^am|)fe um S^ren Übergie'^er? (5e|en ©ie fid)

nod) einen 3lugenblid §u mir unb trin!en ©ie ein ®Io§ ^ollinariä."

SSir je|ten un^ an einen Seinen %i\(i), "oa^ ^tpotünarismaffer

tüurbe gebract)t, unb SSi^mard begann nun, mid^ über bie Sßer:^ält=

niffe in Slmerifa einge'^enb gu befragen.

S3efonber§ intereffierte i^n ber fonflift gmifdEien ^räfibent

^o'^nfon unb ber re|)ubü!anif(^en äJie'^r'fieit be^ Äongreffeö, ber

ficE) bamal§ gerabe feinem §ö^epim!t nä'^erte. 6r betrad^tete näm=

lid) biefen fam|3f ol§ einen ^rüfftein für bie 3!Jla(i)t be§ lonferüatiben

©tement^ in unferem ©taatggeböube. SSürbe bie feierIicE)e 2In!lage

be§ ^räfibenten unb, fallg er fdiulbig befunben mürbe, feine 9imt§-

entfe|ung tüoiji §u irgenb weiteren, bem öffentlichen ^rieben unb

ber öffentlid)en Drbnung gefät)rli(i)en ^onflüten fü:^ren? ^d) ant*

mortete, nad) meiner Überzeugung nidit. '2)ie ejeMiöe ©etüalt

würbe einfad) in anbere ^Önbe übergetjen, wie ba^ bie SBerfaffung

unb bie Sanbe§gefe|e öorfd)rieben, ofjne üon irgenb einer ©eite

auf SSiberftanb gu fto^en. SSürbe anbercrfeit§ ^o^nfon freigef|)rod)en,

fo Würbe man fic^ allgemein unb felbftüerftänblid) bem Urteil^fprud)

unterwerfen, wie t)od) aud) bor^er bie Sogen ber ©rregung im

gangen 3SoI!e wegen biefer Saä^e gegangen fein möchten.

®er bängter war gu ^öf(id), um mir gerabegu in^ ®efid)t gu

jagen, ha^ er bieg alteg ftor! bezweifle, unb bod^ wollte er mid) nid)t

in bem ©lauben lajjen, 'oa^ er meine Wnjic^ten teilte. £äd)elnb

fragte er mid), ob id) nod) immer ein ebenfo überzeugter 3fle|3ubli^

• !aner fei, al^ id) e§ gewefen, e'^e id) nad) 51meri!a !am unb belegen*

I)eit :^atte, eine 9^e|)ubli! üon innen t)erou§ !ennen gu lernen, ^d)

beia^te unb öerfic^erte i'^m, ha^ id) gwar bie Slepubli! nid^t in allen

Xeilen fo fd)ön unb lieblid) gefunben '^ätte, wie id) fie mir in meiner

iugenblid)en S3egei)"terung borgeftellt l)ätte, l)ingegen ^raftifd^er in

i^ren 2Bo"^ltaten für bie gro^e SJienge unb öiel fonjerbatiüer in il)ren

S^enbenjen, wie ic^ fie mir je gebad)t "^ötte. SSi^mard entgegnete,

öermutlid) beru'^ten unjere (ginbrüde unb unjere 21njid)ten über
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t)icle t^i^agen auf S^em^erament, ©rgic^ung unb iibextteferter S)en*

fung§art. „^ä) bin fein ^emoftot", fügte et "^in^u „unb fonn eä

nid^t fein, ^d) bin atö ^triftoftat geboren unb ergogen. SSenn ic^

gan§ e'^rlid) fein foll, mar etroag in mir, wa§ mid) für bie ©Haöen«

^alter, qB bie arifto!ratifd)e ^ortei in $5^rcm SSürgerfriege, in-

ftinftiö ft)m^at^ifieren Iie§. „9lber", fe|te er mit emftem S^ac^brud

f)ingu, „bie^ unbeftimmte 50ätgefüt)l beeinflußte in feiner SBeife

meine Slnfid^ten über, bie ^oütÜ, bie unfere 9legierung ben SSer»

einigten Staaten gegenüber befolgen muffe, ^reufeen ift burd)

Überlieferung unb in tuol^Iberftanbenem eigenen ^ntereffe ein

treuer f^reunb ^rer 9f?e|)ubüf unb toirb e§ anä) bleiben, tro^ feiner

ntonard)if(i)en unb arifto!ratif(i)en (öt)m|)atl)ien. ®arouf fönnen

<3ie immer red)nen."

@r rid^tete nod) oiele f^ragen an mic^ über bie ))oIitifd^en unb

togiaten SSer'^öItniffe in ben Sßereinigten Staaten, ^^le 5Irt unb

^Reihenfolge beriefen, ha% er oiel über biefe ^inge nac^gebadit '^atte

unb oiel baoon irußte, mel^r al§ irgenbein anberer (Suro^äer meiner

S5efanntfci)aft, ber nid^t in 5lmeri!a getoefen tüar. SSag id) i^m

IßeueS mitteilen fonnte, fct)ien er mit großer ^reube aufjune'^meu.

5lber immer mieber munberte er fid) barüber, tuie e^ mögtid) fei,

taß eine menfd)tid^e (5JefeIIfd)aft glüdlid) unb ^albmeg§ georbnct

fein fönne, tvo bie S[Rad)t ber ü^egierung fo befd)rän!t fei, unb fo wenig

<S:^rfurd)t öor ben eingefe^ten S3el^örben '^errfdje. Wlxt ffei^lxdfem

£ad)en, in bem ^uftimmung burc^guHingen fd)ien, nat)m er meine

^emerfung auf, boß haS^ ameri!anifd)e SSol! fid^ !aum gu einem

fo felbftoertrauenben, energifdEien, fortfc^rittlid^en SSoÜe entmidelt

l^ötte, menn on jeber ^fü|e in 5tmeri!a ein ©e'^eimrat ober ein

Sd)u^mann geftanben t)ätte, um bie Seute baüor ju bemot)ren,

^inein^utreten. 5tu(^ fd)ien er fe'^r frap^jiert, alö ic£) ben anfd)einenb

|)arabojen 9Iu§f:prud) tat, \)a^ in einer „trenig*regierten" 2)emo*

fratie bie ^inge im einzelnen fd)Ied)t, im gangen aber gut get)cn

fönnten, mä^renb in einer 3J?onard^ie mit biel t)eröortretenber unb

dlgegentüörtiger „Ü^egierung" bie 2)inge im einsetnen fef|r glatt

unb gut, im ganzen aber fc^Ied)t gelten fönnten. Wlii fold^en 5In-

fiepten fonnte er in mir nur einen unüerbefferlidien ^emofratcu

32*
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erfennen. 9Iber, jagte er, ttjürbeji bie bemofrotif^en ^nftitutionen

2lmeri!a§ Tiid)t etft bann bie tüat)te ^robe p befielen l^aben, menn
bie auBergetüöl^nlid) günftigen (£t)ancen, meldte ou^ nnjeten rtjunber«

baren notürIi(i)en Hilfsmitteln, bie in gehjijfem ©inne ©emeineigen*

tum feien, l)erüorgingen, aufgel)ört I)aben ttjürben p e^ftieren?

SSürben bann bie poIitifd)en Äömpfe 31meri!a§ nic£)t naturgemö^

ein ^amp\ gmifdien 9?ei(i) unb Strm werben, ärt)if(i)en ben SSenigen,

bie befi|en, unb ben SSieten, bie entbefjren? ®a öffnete fid^ unS-

ein meiteS ^t\h ber SJlutma^ungen.

2)en ^an^Ier intereffierte eS fe'tjr, bon mir ju ^ören, ob bie

merftüürbigen ©efc^id^ten, bie man über bie ^iSjipIin in unferem

§eere ergätilte, tüa'^r feien, ^d) mu^te gugeben, bo^ bie 5lrt ber

®i§äi|)lin einen e(f)ten ^reu^ifd)en Offizier jebenfalls entfe|t 'i^abm

mürbe, unb idE) ergä'^Ite i'tjm einige SSeifpiele üon Läuterungen jenes

©efü^ls ber ©leirfi'^eit, boS ber Slmerüaner gern in alle SebenS*

öerpitniffe :^ineintrögt, unb melc^eS tjxn unb mieber eine gemiffe

unge^mungene ^ertraulid)!eit gmifc^en ben Offizieren unb 9Jlann*

fd)aften geitigt. Über meine ®efd)ic^ten amüfierte er fid^ !öftlid).

©ein :preu^ifdE)er SKilitärftotj klonte fid£) aber jebenfolls bagegen

auf, als id) fagte, ^a^ nad) meiner 9JZeinung ber ameri!anifd)e ©olbat

tro^bem nid)t nur gut !äm:pfen mürbe, fonbem oud^ in einem längeren

Kampfe mit irgenb einem europäifd)en ^eere, menn aud£) gunöd)ft

burd) beffen befferen ^rill unb beffere 2)iS§ipIin im 9^ad^teil fein,

bod) nad) einiger @rfal)rung fid) xtjuen aßen überlegen ermeifen

mürbe.

S)ie Unter{)altung manbte fid) bann ben intemationolen 95e*

gie'^ungen gu unb inSbefonbere ber in 5lmeri!a l^errfdienben öffent*

lidjen SJleinung über ®eutfd)Ianb. ©t)mpat:§ifierten bie 2Imeri!oner

mit ben nationalen (Sinl^eitSbeftrebungen ber ^eutfd^en? S<i) ^^''

miberte, ha^, fomeit man fi(^ über"^au^t inSImerifa mit ber beutfd)en

(ginljeit befd)äftige, man \i}i f^mpat'^ifd) gegenüberftel^e. Unter

ben ^eutfc^'SImerüanem fei bie SSegeifterung für ben ®eban!en

natürlid^ fe'^r gro^.— ^^ft SouiS 9^a|)oIeon, ber ^aifer ber ^rangofen,

in Slmerüa |3o|)utör? — ^d) ermiberte, "oa^ er im allgemeinen bie

2ld^tung beS SSoüeS nid)t genöffe unb nur ^jopulär märe bei einer
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fleincn Un^äi)! öon ^arbenu§, bie ftcf) burcf) eine SSorftellung an

feinem §ofe gefd^meic^elt fügten tüürben. — ^m^atle eine^ ^riegeg

§tütfd)en ®eut|d)Iaiib unb ^ranfreic^ mürbe alfo feine ©efa^^r bafür

tor'^anben fein, ba^ bie ameri!anifcf)en Stiml^af^ien Soui^ 3^o|3oIeon

zuneigen n?ürben?— $5C^t)emeinte; e§ fei benn, ba^ ®eutfc^tanb ben

f^tangofen ungered)tertüeife einen 5!rieg auf§tt?änge.

Sm Saufe unferer gangen Untergattung \pxa6:) $8i§mard öer*

fc£)iebentlid^ feine f^reube über bie freunblid^en SSegie'^ungen a\x§,

ttjetd^e 5tt)ifct)en i^m unb t)tn beutfc^en Siberalen bon 1848 beftonben.

(Sr ermähnte üiele meiner alten f^reunbe, Sof^ar SSudfjer, ^opp

XL a. m., bie nai^ ^eutfcEjtanb gurü(ige!ef)rt tüären, bie fiif) in ben

neuen §ßert)öttniffen fe'^r mo'^t fü^tten, unb benen bie SSege p '^ol^en

öffentlichen (Stellungen unb §u l^erborragenben unb einflu^reid^en

'2:ätig!eiten, bie mit i^iren ®runbfä|en burc^au§ übereinftimmten,

offen ftänben. ©r betonte bie§ unb ft^ntidieg me'^rmots unb

fo nad)brüctli(i), "oa^ e§ mir faft toie eine 5(ufforberung Hang, e^

ebenfo ju machen, ^d) '^iett eg iebo(i) für beffer, nid)t barauf ein*

guge^en, fonbem flod^t nur bei :paffenber ©elegen'^eit bie S3emerfung

ein, ba^ meine 5tätig!eit in ben SSereinigten «Staaten mid^ burd^auä

befriebigte, unb ta^ \d) ber norbameri!anifcf)en 9fle|)ubli! burc^ ein

tiefet ©efü^I öon 2)an!bar!eit öerbunben toäre für bie Sluggeidinuttg,

bie fie mir fo großmütig öertie^en ptte.

Unfere Untert)attung mar burd)meg fo Ieb't)aft gemefen, )ia^ e§

tuieber lange nad) SJlittemai^t mar, al§ id) mid^ oerabfd)iebete.

DEJleine alten ac^tunböiergiger f^reunbe, bie id) in Berlin traf, maren

natürlid) fe'^r begierig, gu erfa'tiren, ma§ ber gro^e 5!JJann mir' mol^I

mitguteüen get)abt ptte, unb id) meinte ot)ne ^nbi§!retion fagen gu

fönnen, mie erfreut er \\ä) über bie gemeinfamen 3^^^^ ^^"^ ^^^

f)armonifd)e 3ufammenmir!en mit it)nen geäußert !^attc. Einige

t)on i^nen ^ietten SSi^mardg S5e!e^rung gu liberalen ©runbfä^en

für mirtlic^ aufridjtig; fie meinten, e§ fd)meid^ele i'^m, fo beliebt gu

fein, unb er merbe berfud)en, fid) bie Popularität gu er'^alten, inbem

er im magren Sinne ein tonftitutionelter SJlinifter bleibe. 5Inbere

toaren meniger fanguinifc^. SBenn fie auc^ annahmen, ^a^ er in

feinen S3eftrebungen, ein einiges ®eutfd)lanb unter ber gü^rung
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^reu^eng gu j^offen, aufrichtig fei, meinten fie bodE), er irerbe mit

ben Siberalen nur fo longe „flirten-', qI§ er glaube, bamit feine

3tüec!e am beften förbern §u !önnen, aber ba^ feine wdifxe 5Iuto*

fratennotur fcEjIiepd) boc^ mieber bie Dber!)anb genjinnen

unb er feinen zeitweilig angenommenen Siberali§mu§ o^^ne biet

f^eberlefeng über SSorb tt)erfen n^erbe, tvenn er i'^n nici)t me'tir nötig

1:\ah^ unb befonber^, wenn er einfe^e, ta^ er il)m bei ber StuSübung

fetn:§ 2öiIIen§ im SSege fte^e. Sturer bei ®elegeni)eit meines for*=

ntellen 5lbf(^ieb§befu(i)e§ fotlte \ä) SSiSmarcf erft gtnanäig ^a^re

\päux wieberfe^en. SIucE) bann, unter fo fel^r beränberten Umftänben,.

l^atte i(f) mit i^m metjrere l^ödEjft intereffante Unterrebungen.



Stoanjtgftes KapitcL

S(^ tüeilte gufäüig in granifurt am Warn, al§ au§ 3Imeri!a öer-

lautete, ba^ bie förmüd^e 9In!Iage gegen ^tä[ibent So"f)njon in ben

^bereinigten ©toaten öiel ^uffe:^en unb ©rregimg t)erurfad)e. ©in

greunb üon mir, §err SJlarcufe, ber lange in ^evo ^or! getebt '^atte,

naf)m mid) mit jur 33örfe, tüo ici) fofort üon einer großen 2Jienge

S3onfier§ unb SD^aHer umbrängt tüurbe, bie mic^ iebenfalB al^

'IHutorität auf bem ©ebiete ber amerifanifc^en 3tngelegen^eiten be=

traditeten unb mic^ eifrig befragten, ob bie 5in!tage gegen ben ^räfi=

beuten »o'^I rebolutionäre Unrut)en im ©efotge ^ahen !önnte. 2)ie

^ranffurter Sörfe mar bon fe'^er ber ^auptmarft in ^eutfd^Ianb

für bie üon unferer9f?egierung mä^reub be§ S3ürger!riege§ unb nadji^tx

aufgenommenen 21nleii)en gemefen: bie ©orge megen ber :potitifd)en

Sage in ben ^Bereinigten (Staaten mar alfo begreiflid). ^(i) brücfte

ber mid^ umgebenben SJienge meine fefte Überzeugung au§, "oa^

mie auc^ bog Slnüageüerfo'^ren gegen ben ^räfibenten entfc^ieben

mürbe, ni(f)t bie geringfte ©efa'^r eine§ SIu§bru(i)e§ reüolutionärer

Unrui^en üorläge. SJieine Keine 9?ebe fd)ien benn aucf) i!)re 3Sir!ung

getan gu '^aben; „3lmeri!aner", bie mö^renb bc5 2}lorgen§ „fd^toad)"

gemefen maren, mürben fofort „feft". ^err 9Jiarcufe fa'^ mici) mit

ironifd)em Sockeln üon ber Seite an unb fagte: „^a, @ie merben

aud) nie ein reid)er Wann."

„^orum nid)t?" fragte ic^.

„SSeil ©ie ^"^re guten ©etegen^eiten üer^jaffen", antwortete

er. „Sft e^ ^nen benn gar nic^t eingefallen, \)a^ bie 9f?ad)rid^ten

aul ben SSereinigten (Staaten bie ameri!anifd)en Rapiere §um
(5in!en gebrad)t Ratten, i>a^ fie nad) ^iirer Keinen Slnf^rad^e

mieber ftetgen mürben unb ba^, menn (Sie mir nur üortjer einen
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SBiu! gegeben ptten, Wir beibe ein f)üb]cE)eg ©ümm(f)en ptten ber=

bieden !önnen?"

9fJo(i) oft ergä'^Ite er bie[e ©efd^id^te unb nedöie micE) mit bem

berfepen „@e[(^äft".

91I§ id) mieber in ben ^bereinigten Staaten eintraf, tüar bo§

Stn!Iaget)erfa!)ren gegen ^räfibent ^o'^nfon beenbet, unb er tüor

freigef|)ro(i)en. 6§ Ratten aUerbingg teine Slufftönbe unb fonftige

Störungen ftottgefunben, aber t)a§> gan^e SSoI! toax bon beut ®e-

fc^el^enen nod^ gemottig erregt, ^eutgutoge !ann !ein B^^^f^^ ^^^^

barüber befte!^en, \)a^ bie '3)inge, bereu ber ^räfibent befd)ulbigt

tüurbe, in getr)ö:^nlicf)en ru'^igen 3^it^^/ ^o ^^^ UrteilSfraft md)t

bon ber £eibenfd)oft ober ber ^urc^t bor großen, bem SSoÜ^UJol^I

bro!)enben ®efat)ren bermirrt ift, gar nic^t ou§gerei(i)t ptten, um
eine fold)e 3In!Iage gu begrünben. Stber in ben Sagen, bon benen

idE) er5äf)Ie, ^errfd)te nocE) immer tüie ein ^^ieber ber ©roll au§ bem

^ürgerlriege unb bie nerböfe Stngft, tal^ bie mit fo furd^tbaren

Opfern an SSIut unb ®elb er!auften (Srgebniffe auf irgenb eine

^eife mieber berloren ge'£)en !önnten. Unter foI(i)en Umftänben

ift e§ fd)mer, ein !ü!)Ie§ unb nü(i)teme§ Urteil §u betoa'tiren. S<i) gloube

nid)t äu übertreiben, toenn ic^ fage, ^a^ bie gro^e 9Jlet)räal)l ber

lot)aIen Uniongfreunbe, ^otvoiji im 9^orben mie im ©üben, ben

^röfibenten afö einen §od)berröter anfa'^en, beffen 2Ibfic^t e§ fei,

bie ©taatSregieruug mieber gang in bie §änbe ber Sftebellen gu

legen. S^r SSunfcf) mar, i'^n ber Wladji gang beraubt gu fei)en, ni(^t

megen ber S)iuge, bie er getan l^atte, fonbem megen feiner gu-

!ünftigen ober aud) nur möglid^en §anblungen. '^ie 're|}ubU!ani[(i)cn

Senatoren, bie für ^otjnfong ^reif|)re(i)ung geftimmt unb i:^n am
9htber ert)alten l^atten, tjanbelten gtoeifeBo'^ue gemiffeu'^aft, geredet

unb ^jatriotifd); aber obmo'f)! einige boni^inen, mie §. 93. f^effenben,

@rime§, S^rumbull, §euberfon u. a. m., gu ben ebelften, meifeften

unb in ieber |)iufid^t berbienftbollften 9Jiitgliebem jener ^ör|)erfd)aft

§ä{)tten, mürben fie bodE) afö §elfer§l^elfer bei einem neuen S5errat

i)eruntergemadE)t, unb gmar nidE)t nur bon lärmenben Demagogen,

fonbem and) bon patriotifd^ gefinnten Staatsbürgern, bie fonft

ruljig unb bemünftig maren. Sßenn mir uad^trögtidEi ben ©ebanfen-
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^ong unb bte ^anblungen jener Xag^e hetxadjten, tonnen toit itjol)!

bie Ieiben|cf)aftlic£)e ©rregung bebouem, Don meld^er jidE) fo biele

^ute Staatsbürger ^tnrei^en liefen, unb bte öielen gefä^rli(i)en SSor^

gänge, bie bem äBej'en eines buüanifd^en fübameri!ani]"c^en ©taateS

mefji entfl^rodEien ptten aBbemunfrigen; aber trir [ollten geredEiter*

meife nid)t öergeffen, ta^ gleid) nac^ einem fo bebeutenben bürger=

ü(f)en Äonflüt, als bie fc^toer er!auften Srgebniffe beS Krieges nod)

in ber SSage jc^mebten unb fogar bur(i) bie Haltung beS erften ejefu*

tiöen S3eaniten beS ©taateS jd^mer bebro'£)t ftjurben, bie |}oIiti[d)e

Sage ent[(i)ieben anormal mar unb n)o:^I geeignet, übertriebene

Befürchtungen oon @efa'f)ren, ttjetd^e befonbere ©icEjertjeit^ma^regeln

oerlangten, I)eröor§urufen. Um fo berbienftlic^er mar bie Haltung

ber re^ublifonif(i)en Senatoren, bie unter fo fd)tpierigen Sßer'^ält^^

niffen i'tir ru'^igeS ®Iei(f)gett)i(f)t bett)at)rten unb, unter ©efäljrbung

i^rer gangen |)olitif(f)en 3u!unft, feft unb treu i^re Überzeugungen

öon 9?e(f)t unb @ere(f)tig!eit gegenüber bem n)iIbIeibenf(i)aftU(i)en

'Dmd ber Partei '^odi'^ielten. B^Q^^^cE) «^^^i^f ^^^ ^icE)t öergeffen mer*

ben, ha^ biete, toeld^e bie StnHage beS ^röfibenten billigten unb i^n

für f(i)ulbig erflärten, ha^ ni(i)t in blinbem ®et)orfam gegen i>a^

müfte ®ef(i)rei ber SlJienge taten, fonbem in aufricf)tigem ^flic^t^

gefüt)! gegenüber ben ©rforbemiffen ber augenblic!lid)en, gan§ be*.

fonberen Sage.

^m^ naä} meiner 9f?ücf!ef)r nad) (St, SouiS mürbe ber re^ubti«

!aniftf)e (5taatS!onbent abgelialten; fein ^njtd mar bie SSa'^l üon

•^Ibgeorbneten. gum repubü!anifd)en SfJationaÜonbent, tt>elci)er am
20. Wlüi in g:^icago tagen follte. ^d^ mürbe gunäc^ft §um 2lbgeorb=

neten ernannt, unb bann ermät)Ite mid) bie Stborbnung bon SJJiffouri

in i^rer erften SSerfammlung gum ^orfi^enben. ^n ß:^icago l^arrte

meiner eine Überrafd)ung, bie bon ^olitüern meift als eine ange*

net)me empfunben mirb. ®aS re|3ubli!anif(f)e ^JiatmnaÜomitee teilte

mir bur(f) feinen SSorfi^enben, SRarcuS S. SBarb, mit, bo^ eS mid^

jum geitmeiügen SSorfi^enben beS re^ubüfanifc£)en 9^ationaI!onbentS

e,rmät)It ptte. S)oS mar eine ganj unermartete ©t)re, bie i(f) mit

ber fd)ulbigen bantbaren 5(ner!ennung anna'^m. ^d) t)ielt eine

!ur§e 9lnf|)rad)e, fo furg mie fie bei foId)en Gelegenheiten möglid^
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ift, bie gut aufgenommen tt)urbe; unb naä) ben übli(i)en ©ingcmg^

öer!f)anblungen gab xä) mein 9lmt an ben [tönbigen $8orji^enben,

©eneral ^ofe^:^ fR. §att)Iet) au§ Connecticut, ab.

2)0^ ©eneral ©rant oB re^ublüanifc^er ^räfibentf(^aft§'

fanbibot nominiert merben mürbe, mar fo gut mie bef(i)Iojfen. Über

ben 5^anbibaten für bie ^i§e|3räfibentfd^aft entjpann ficf) ein red^t

matter 3öett!am^f, ber mit ber SSat)! be§ ^räfibenten be§ 9f?e:präfen=

tanten^aufe§, 6d)ut)ler Solfaj, enbete. Qu jener 3eit trar er überall

fel^r beliebt unb fdjien eine gro^e 3u!unft gu !^aben; leiber litt er fpäter

auf ben gefäl)rlicf)en Skiffen ber S3örfenfpe!ulation ©(i)iffbru(J)».

^ie ^rä[ibent[(i)oft§=2Sol)l!am|)agne bon 1868 berlief o^ne

befonbere Erregung ober 33egei[terung. '3)er re:publi!onif(^e £an=

bibat ©eneral ®rant mar bamafö auf ber §ö'^e feinet 2tnfe"^en§

unb feiner S8eliebtl)eit. (5r ^atte fid) nie in ber ^oliti! betätigt unb

fidE) nie irgenbeiner ^olitifc^en Partei angefc^loffen. Db er

irgenbmeldje fefte Slnfidfjten in ^olitif(f)er ^infi(f)t l)egte, unb

meldEjer 5lrt fie maren, mu^te -niemanb ficE)er gu fagen. Slber

man mar bereit, if)n, fo mie er mar, gum ^räfibenten gu ermä^^len.

Ö0 ift fel)r maljrfc^einlid^ unb anä) oft bel)auptet morben, ha'^, toenn

e§ ben ®emo!raten gelungen märe, il)n al§ ^anbibaten „eingu*

fangen", er auä) bon jener Partei mit berfelben 23ereitmillig!eit

aufgeftellt morben märe. (SJrant mar einer ber fd^lagenbften S3e=

meife in ber gangen SSeltgef(i)id)te bafür, ha'^ ein Ärieg§l)elb leidet

bon ber SSol!§pl)antafie mit allen möglidjen 3Sorgügen unb Sugenben

auSgeftattet mirb. '^n unbebingtem guten ©louben naljm "tia^^ ^ol!

an, \ia!^ ber SD^ann, ber fo gro^e §eere erfolgreidf) gefü'^rt, fold)

glängenbe gelbgüge geplant unb l)errlicE)e ©iege erfocfiten t)atie,

notmenbigermeife aucf) tü(f)tig, !lug unb energifd) genug fein müffc,

um bie gül)rung bei ber ßöfung irgenbeineg fcEimierigen ^roblem§

ber ©taatSrcgierung überne'^men gu fönncn. 3D^an meinte, ha^

einer, l)er fid^ auf bem (5d^ladf)tfelbe al§ großer Stratege ermiefen

l)abe, fid) am grünen 2;ifd^ aud^ aB großer ©toat^mann ermeifen

muffe. ®rant !am eine fold)e 2lnfid)t im l)öd)ften ©rabe sugute,

meil er neben feinem 5trieg§lorbeer fid) aud) ben 9?uf ber Älug'^eit,

ber ©ro^mut unb be§ feinen 'XdieS» crmorbcn I)otte, befonber§
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burd) [eine 58er:^anbluttgen mit See über bie Kapitulation ber füb*

[taatli(f)en 5trmee unb burd) fein ruf)ige§ SluSgleic^en ber ®iffe==

renken/ weldfie ba§ übereilte ^orge^en ©^erman§ in ben Unter«

ijanblungen mit ^otinfton, bem ©enerol ber Konföberierten, gur

^olge gefiabt f)atten. ^m großen unb gangen na^m "öa^ SSoI! bie

Konbibatur ©enerat ®rant§ a\§> bie einel berbienftüollen unb

bertrauenSttJürbigen 9Kanne§ gut auf.

Stnbrerfeit^ mu^te bie bemofratifc^e Partei nicf)t nur ben trobi*

tionellen stöbet tragen, ba^ einige if)rer ^au^jtfü'^rer mit ber ©e*

geffion ft)mpat^ifierten, tra^ gu Jener 3eit ^od) fd)mer in§ ®ett)id)t

fiel, fonbern fie brüd)te e^ fertig, burd^ bie Haltung i'fjreg Konbent§

einen befonber§ ungünftigen ©inbrud i)erüor§ubringen. ^n i'tjren

SSo'^Ireben mürben beinat)e ©ettjaltma^regeln angeraten, um bie

SSieberabfd^offung ber bom Kongreß angenommenen 9^e!onftru!tion§»

gefe|e !)erbei3ufü^ren, unb femer rourbe berlangt, ta!^ ein großer

2;eil ber (Staat^fc^ulb in entwertetem ^a|)iergelb (Greenbacks)

begatilt h)erben foüte. ®a§ unfid)ere Umtjertapljen nac^ einem

Kanbibaten unb bie 5(rt, rt)ie bie Kanbibatur fdjüe^ttd) bem fd^mad)en

unb lieben^mürbigen ^oratio @et)mour tüibertüillig aufgegtüungen

ttjurbe, boten ein faft !omifd)e§ SSilb ber §tIfIofig!eit. Slnbrerfeitä

Hangen bie mütenben 9?eben be§ feurigen ^ran! SStair, bei bemo«

!ratifd)en Äanbibaten für bie S8i5e|)röfibentfd)aft, tvit ha^ njübe

Särmen eine§ 2:obfüd)tigen, ber tüieber eine 9?ebolution Ijerauf*

befd)n)ören njollte, tt)ö!)renb ba^ SSol! nad) ^rieben led)§te. 2)ie

2)emo!raten gingen offenbar einer 9^ieberlage entgegen.

2Bät)renb ber 2Ba'^I!am|)agne tüurbe iä) oft aufgeforbert, Sieben

§u f)alten, unb ^otte fteti gro^e unb begeifterte 3ui)örerfd)aft.

Xie SSa'^I @rant§ ttjar, wie gefagt, gefiebert. Mgemein '^atte

man bo§ ®efüt)I, ta^ menn @rant ben ^räfibentenftuf)! einnafjm,

bie 9f?egierung in guten §önben fein mürbe.

3JJir brad)te ber ©ieg ber re|)ubti!anifd)en Partei eine uner*

mortete (5f)re, bie id), mä'^renb id) mid) an ber 2Bat)l!ampagne be=

teiügte, nid)t bor'^ergefetjen !)atte. ©iner ber Senatoren ber SSer«

einigten (Staaten, ^o^n S3. ^enberfon bon 9Jiiffouri, "^atte bei bem

5tn!Iageberfaf)ren gegen ^räjibent ^oI}nfon für beffen f^reifpredjung
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unb öon e:^ren:^aftem d^axaltex, aber — er tjotte für f^reifpredEjuttg

5lnbrett) ^ol^nfong geftimmt. 2)ur(f)au§ e:^ren:^afte unb ^jriuäipien-

treue ©rünbe :^atten \f)n bagu beftimmt, aber er :^atte fid) babei

in ©egenfa^ gu ben SKeinungen unb ®e[ü:^Ien feiner nteiften

2öä{)Ier gefe|t unb bem bon bieten ^Reljublüanem au§ feinem

©taate auf i^n auggeübten ©rüde tüiberftanben. 2)a feine 5lmt5=

bauer afö Senator gerabe ablief, tt»ar biefe gro^e ©rup^e bon 2ßät)*

lern feiner 2öiebertoa{)I ab^olb. (Seine 9Iu§fid)ten waren fet)r gering,

unb feine beften greunbe er!annten offen bie Unmöglid^feit an,

i{)m fein 5Imt gu erl^alten. Stile re|)ubli!anifct)en ©enotoren, bie für

^o^infong ^reif|3re(f)ung geftimmt l^atten, befanben fid^ mel^r ober

weniger im SBiberf^rucfi mit ber republi!anifd)en Partei i:^rer

eigenen Staaten. Slber in SO^iffouri ift re^ublüanifcEje ©efinnung

etwa§ anbereg afö fonft irgenbmo. ^n biefem ©taate :^atte fic!^ ein

großer Seil ber S3eböl!erung ber ©egeffion angefci)Ioffen. S)ie beiben

^arteten Waren im S3ürger!rieg nidf)t genau geogra|)t)ifcf) getrennt ge*

wefen. ^a:^er ^atte ber S3ürger!rieg l^ier etwa ben e:^ara!ter eine?

9^aci^barfd)aftg!riegeg — nicEjt nur Staat gegen Staat unb ^iftrüt

gegen 2)iftri!t, fonbem ^au§ gegen §aug. ^m Innern bon SKiffouri

bauerte barum auc^ nadE) S3eenbigung be§ S3ürger!riegeg ein ©uerilla*

!rieg fort. SBötjrenb ber Si3a:^I!am|}agne bon 1868 mu^te id) im

SSagen burcf) eine etwaS einfame ©egenb bon S|)ringfielb im Süb*

weften bon 3jRiffouri naä) Sebalia reifen, einem ©ebiete, wo ni(f)t

wenige jerftörte unb berbrannte Käufer bon . bem ©uerillaWege

rebeten, ber bort getobt l^atte. 2)a würbe ici), fogar bon ängftlid^en

^reunben barauf aufmerffam gema(f)t, ^a^ meine 9^eife gefö:^rli(i)

fein !önne, unb mir unb meinen S3egleitem würbe geraten, auf ber

i^afjit ftetg gelabene Sflebolber gur §anb gu t)aben, um auf alle ^ölle

gerüftet §u fein. ®iefe SSorfid^t^ma^reget erwie§ ficf) glüdflid^er-

weife, afö überflüffig. ®ie grimmige geinbf(f)aft be§ bürgerlicf)en

^onflütg bauerte inSQliffouri biel länger aU in ben norblid^enStaaten,

unb irgenbwelcfie bem „^od^berröter" 3lnbrew ^olinfon erwiefene

(S^unft erfd^ien ber großen 3Jiaffe ber 9^e^ubli!aner in SKiffouri

einfad) unberjei'^lidf).
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^ie unmittelbare f^olge bon §enberfon§ ^altunQ toar, bo^

fein College im ©enat, ©i^arleg 2). S)ra!e, einen bel^ertjd^enben unb

für ben SlugenblidE unbeftrittenen ©influ^ in ber Partei erlongte.

(Senator ®rafe mar ein tüchtiger ^urift unb unfrogüd) ein eljren*

merter SRann, aber er mar engl^erjig in feinen 3Inficf)ten, bogmatifd^

unb au^erorbentlic^ intolerant. @r mollte ber re|)ubli!anif(^e

„boss", ber unumfd)rön!te ^arteifü"f)rer beg ©toateg fein. SHIer«

bing§ nicf)t um eine Drganifation gu f(f)affen, bie i'^n unb feine Sin*

tjänger bereichern follte: $8efted)Ii(i)!eit unb Unlauter!eit maren

feinem SSefen gang fremb. 5lber er moIIte bie onerfannte Slutorität

fein, feiner Partei it)re ^oliti! borfd^reiben unb bie @taat§ömter

be§ SSunbeg in SSJäffouri unter Kontrolle :^aben. tiefer (S^rgeig

bel^errfd^te bei i^m alle anberen 9^üdfi(f)ten unb ®efü{)Ie. ©eine

äußere (Srfdieinung mar nid)t im^ofant, aber fobalb man fid) i:^m

nä'^erte, fü'tjltc mon, mie fel^r er fid^ feiner Wa^t bemüht mar. @r

mar fiein bon 3öud)§, aber er trat feft auf, beina!^ bemonftratib feft.

©ein Slntli^ mar bon grauem §aar unb einem !urgen fto^|3eIigen

S3art umrahmt unb mit fd^meren 5Iugenbrauen d^arafteriftifd^ ge*

§ei(f)net; fein Stu^brud mar meift ftreng, fogar berbriepd^. ©eine

©timme mar rauf) unb unmelobifd^, feine (Bpxad)t langfam unb

Ijerrifd), feine fliehe begleitete ftet§ eine gebieterifdie §anbbemegung.

^ä) mei§ nic^t, ju meld)er religiöfen ©emeinfc^aft er fidf) befonnte,

aber man l^atte ben ©inbrud, ba| i:^n leine 9f?eIigion befriebigen

mürbe, bie nidjt ein luftig flammenbe^ ^öllenfeuer unter:^ielt, in

bem ^e|er unb ©ünber braten müßten. (S§ t)\e% ha'^ er im greife

feiner f^amifte unb feiner ^reunbe bergnügt unb freunblid^ märe,

aber in ber ^oliti! mar er ftreng unb unerbittlid^. ^d) begmeifle

eigentttd^, bafe er al§ ^ü'^rer bei bem ®ro§ ber Ste^ublüaner in

SJiiffouri je mirfiid^ beliebt mar, aber ficf)er ift, '!)a^ bie meiften Wt*
glieber feiner Partei, befonberä in ben Sanbgebieten, gemaltigen

9tef^e!t bor i:^m blatten.

S^Jatürlict) münfd)te ®ro!e an ©teile §enberfon§ einen Kollegen

in ben ©enot §u be!ommen, ber mit feinen 5tnfid)ten überein*

ftimmte unb fein SSerl^oIten nad) feinen SBünfdjen geftalten mürbe.

@r mäl|lte ©eneral S3en Soon au§ bem meftlidien Seil be§ ©taoteS,
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emen Wann üon öortrcfflid^em (S^arafter unb bon Q(f)tung§tt)crten,

aber ni(f)t ou^ergeiüö^nlirfien gä^igfeiten. ©enotor ®ra!e liefe irie

eine 5trt 2)e!ret bon [einer (Seite befannt geben, bofe Soon in hen

Senat §u tt)ä!)Ien jei, unb obgleich) ber S8orf(f)tag feine befonber^

fierglid^e 3uftimmung im ©taate :[)erborrief, rtjäre er mal^rfcEieinlic^

barauf^in erttiö^It njorben, rt)enn nid^t eine anbere ^onbibotur t^a^

^tt)i[(^en ge!ommen märe. ®a§ trug fid^ folgenbermafeen gu:

^(f| n»or 2}?itgüeb eine§ üeinen ÄIub§, ber au§ einigen politi«

fd^en ®ejinnung§geno[[en beftanb, bie etwa alle öierjei)n 2;age

Qemeinftf)aftüd) gu SlRittag afeen unb bann bie 2;oge§ereigniffe be=

fpradjen. S3ei einer biefer ßufontmenfünfte, balb nad^ ber ^räfi-

bentfdE)aft§*SSat)lfom^ogne bon 1868, !am bie Unter!)altung auf bie

beborftet)enbe SSa:^t eineg ^ad)^olQex§ für ©enator ^enberfon unb

bie ^anbibatur bon ^ra!e§ ©ünftling, ©eneral ßoon. SßSir n?oren

alle einig in unferer 5Ibneigung gegen ^ra!e§ Slrt ber ^oliti!; toir

njaren aud) barüber einig, bafe e§ ung unlieb war, burd) bie 2Ba{)I

bon ®eneral, £oon einen Stbüatfd) unb nur einen ^IbÜatfd) bon

®ra!ein ben Senat treten gu fe!)en. 5tber i;?ie war i>a§ gu bert)inbem?

1E3ir erfannten alle bebauemb bie llnmöglid)!eit einer SSieberwo'^I

^enberfong an. Unb wen fönnte man ©eneral Soon all Äanbibaten

•gegenüberftelten? ©iner aul unferer Safelrunbe wanbte fid) gu mir

unb fagte: „©ie!" — ©ofort ftimmten alle begeiftert unb mit §änbe=-

f(atfd)en ein. 9J?ir fd)ien e§ unben!bar, bafe id), ein bert)ältni§mäfeiger

DfJeuting in SJliffouri, gum Senator erwöl^It werben follte, Wo e§ fo

t)iele 9Jiänner gob, bie bor wenigen Satiren ^üt)rer in ber großen

<5taat§!rifig gewefen waren, unb id) brannte burd)au§ nid)t barauf,

mid^ einer, wie id) meinte, fidleren 9^ieberlage au§gufe|en. 5lber

meine ©enoffen beftanben barauf, unb enblid) willigte id) ein, ba^

€berft SSilliam W. ©roSbenor, welcher (s:i)efreba!teur bei „Globe

Democrat" unb ein 9J?itglieb unferer Siafelrunbe war, in feinem

33latte, ber leitenben re|)ubli!anifd)en B^^^ung in ©t. £oui§, erft mal

bie öffent!id)e 9JJeinung fonbieren follte. Überrafd)enb grofe

niar bann bie SJ^enge ber republi!anifd)en B^^tungen im ©taate,

it)eld)e bie 5cotig freunblic^ unterftü|ten, unb balb wor id) in ber Sage

€inc§ onerfannten ©enot§=tonbiboten, für ben feine ^olitifd^en
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•^tcunbe agitieren, '^ie üielen in ber legten SSa'^ßamlJagne bon mit

ge{)aftenen SSa'^Ireben I)atten mir onfc^einenb, befonberg im Sanb^

gebiete, mel^r ^reunbe ertüorben, aB id) felbft iru^te. ^od) träten

meine 3tu§jid^ten ouf ©rfolg nur gering geirefen, h?enn mein ^aupU

gegner, (Senator 2)ra!e, nid)t jelb[t auf bem tampfpla^ erfdjienen

märe.

2ltg er erfu'^r, ba^ meine ^onbibatur immer Iröftigere Unter=»

ftü^ung fanb, eitte er bon 2Saff)ington nac^ ^efferfon ©tt), bet ^aupt-

ftabt bon 9Jlijfouti, um ba^^ ®emi(f)t [eine^ |)etfönli^en ©nflufjeö

bei bet ßegi^Iotut be§ Staate^ gegen mid^ in bie 2Bag[(i)aIe gu merfen.

9ln [einer ©eite erf(f)ien ©eneral £oon. (g§ mar bann gang geredet«

fertigt, t>a^ auä) id) mit einigen meiner ^reunbe jur ©teile mar.

^a§ ^aupt meiner ®efd)äftgfü'^rung blieb Dberft ®ro§benor, ber

(5t)efreba!teur be§ „Globe Democrat",einau^erorbentlic^ gefdjeiter,

leb'^after, tätiger unb energifc^er iunget 2Jlann. ^d) !)ätte leinen

tat!täftigeren, befferen unb treueren SSotläm^fer unb leinen ge*

fdlicfteren 2:a!ti!er aB ®ef(f)äft§fü^rer '^aben fönnen. SSJleine ©egner

maren in i^ren Unterrebungen mit ben SJlitgliebem bet Segi^Iatut

bon gtö^tet 9Hi(}ficf)t§Iofig!eit. (Sie Üagten mi(i) an, idE) fei ein ftembet

(Sinbtingling, ein gemetbSmä^iget 9?eboIutionär, ein „beutfd)et Un*

gläubiget", ein gemo'fin'^eitgmä^iget Stin!et unb ma§ mei^ id) alles.

Unfet ^elb§ug§^lan mat '^ödift einfod^: ^ein SSott gegen meinen

SJütbemetbet ©enetal Soon, feinen ßtiampagner, • !einen SBtjiSll),

Tii(f)t einmal ß^Qorren, !eine lärmenben Slunbgebungen, feine

tßerf^rei^ungen in begug auf (Stellen, nod) fonftige SSergünfti*

gungen für ben f^all, "oa^ ic^ gemäl^It mürbe. Xafür erliefen

mir aber eine ^erauSforberung an General Soon unb aud) an

(Senator ®to!e, am S^age bot bem Caucus — bet SSotbetfamm»

lung bet SSä'^Iet gut (Smennung eineS (Senat§!anbiboten —
eine öffentlid£)e ^iSfuffion mit mit gu 'galten, ^^smifd^en foHten

Dbetft ©rogüenor unb meine übrigen f^teunbe fid) untet bie 3Kit=

gliebet bet Segillatut mifdjen, batauf ac£)ten, mag it)nen gefagt

mutbe, unb mag fie fagten, unb mit fold^e äufüt|ten,bie mid) gu fptedjen

münfdjten. ©o bauette bie SSa'^üampagne einige Sage; im SfJotbcn

ettegte fie 3luffel)en, unb in ben3eitungen mutbe biel^ßotteil^afteä
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für mt(^ borüber gef{J)rieBen. Überall mürbe ein freunbltdfier ©fer
gu tnemett ©unften enttüitfett. Wein ^reunb ©igigmunb ^oufmann
in S^ern ^or! be|)e[d)ierte mir, boB, menn iö) ©elb für meine 2Sat)I-

fom^agne braucfie, er mir 10 000 Dollars gur Sßerfügung [teilen

fömte. Sc^.telegrapl)ierte t^m meinen ^an!. f^ür ©elb ^atte id^

!eine Sßertrenbung. ^ä) bertraute auf bie öffentli(f)e S)ebatte.

(Senator Sra!e nal)m bie §erait§forberung für [icfi unb ©enerol

ßoon an. e§ mürben §ft)ei Sßerfammlungen an gmet aufeinanber

folgenben Slbenben borgefel^en. 2lm erften SIbenb follte id) eine

9ftebe bon gemiffer ^eithami Ijalten, am gmeiten 9lbenb follten

Soon unb ®ra!e antmorten, unb id^ follte ein ©dEjln^mort f|)recf)en.

®iefe Slnfünbigung berbreitete ficf) rafcf) über bie SSereinigten Staaten,

unb bon na:^ unb fem, bom Sanbe unb au§ ben ©tobten [trömten

fo biele f^reunbe ber beiben ^anbibaten Ijerju, mel(f)e B^i^Qß" ^^^

nadE) iljrer 2lnfid)t großen ©reigniffeg fein mollten, ha^ bie ^otefö ber

(5taat§:§au|3tftabt überfüllt maren, unb jebe S^Jeuanhinft bie I)od^ge*

f^annte ©rmartung notf) berme'^rte.

^n Erinnerung an bie Debatte gmifdien Sincoln unb ®ougla^

in Ouinct), ^inoig, bei ber id^ bor ^al^ren pgegen getnefen

mar, :^ielt ic£) meine @röffnung§rebe in einem ma^bollen, fogar

etmo§ matten ^efenfibtone. SJJeine beften Srüm^jfe f^arte id) mir

für meine ©dilu^rebe auf unb l)ob borerft nur in etma§ !^erau§for*

bember SSeife ein ^aar fdjarfe fünfte l)erbor, bon benen idE) münfd^te^

ha^ ®ra!e am anberen Slbenb ouf fie eingel^en follte. ®ie SBirfung

meiner 9flebe mar nad) jmei ©eiten "^in befriebigenb. 2JJeine ^reunbe

unb Slnl^änger maren bon ber §öflid)!eit unb SOlä^igung, mit meld)er

id) meine Slnfid^ten bargelegt unb gemiffe Singriffe gurüdgemiefen

^atte, angenel^m berührt. 2lnbererfeit§ trium|3:^ierte ®ra!e fd^on

im borau§ unb fonnte fein ©iegeSbemu^tfein mdjt ber'^e:^len. Sßor

einer großen SJJenge fagte er mit lauter ©timme: „S)er 9Jlann ift

mir al§ großer 9f?ebner gefd^ilbert, fo eine Slrt Sicero unb 2)emo*

ftl|ene§ in einer ^erfon. Unb mag Ijaben mir gel^ört? 9?ed)t alltög*

lid)e§ (5Jefd)mä|. 9J?eine §erren, morgen um biefe ^txt mirb föeneral

earl ©c^urs fo tot fein mie ^uliul eäforl" — 5ll§ id) biefe Sorte

l^örte, mu^te id), ba^ feine 9?ebe fo gel)äffig, gebieterifd) unb felbft*
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IiettltdE) fein tüürbe, toit xä) fte mir nur ttJünfdEien !onnte, unb \)a^ er

fidE) bantit in meine §änbe geben mürbe.

9lm folgenben Slbenb mar ber gro^e SSerfammIung§faaI gum

©rfticEen boll. ©enerd £oon, mein äJiitberoerber, f^rodEi erft. ®er

Son feiner 3lnf^ra(f)e mar ganj anftänbig, aber ber 3n:^alt mar

unbebeutenb. (Sr erntete nur ben SSeifatl, ber einem aditung^^

merten SfJebner gesollt mirb, meld^er nid^t p lang unb nid)t belei*

bigenb fprid)t, felbft menn er fo leife rebet, ha^ er faft unberftänblid^

bleibt. Senator 2)ra!e beftieg bie 9f?ebnerbü:^ne mit f)erau0forbember

SKiene, afö ob er ber Warm fei, alle ©egner balb abjufiiilad^ten.

yia(^ ein :paar SBorten über feine Haltung in ber S^egerfrage nal^m

er mid^ bor. SBer märe i(f| eigentlid^, ber id^ mir t)erou§nä'f)me,

mid^ aB (5enat§!onbibaten aufftellen gu laffen? @r möd^te mo"^!

mal ein menig meine bi^:^erige £aufba'f)n unterfud^en, ob er nid^t

allerlei Ungünftige§ üon mir fänbe, — aber ba§u müBtc er ju meit

reifen, nacE) ^eutfd^lanb unb nadEi allen möglidE)en Drten in unfercm

ßanbe. ©o lange 9fleifen gu machen l|abe er aber feine 3eit, menn

bie Unterfud^ung aud£| nod§ fo intereffant unb lel^rreid^ auffallen

fönnte. ^efe 3lnbeutung mürbe bon ben 3ul|örem mit ftarfcn

3eid£)en beg 9)liBfQllen§ aufgenommen, meldte 2)ra!e jebod^ nur

ju nod^ größerer ©nergie anftad^elten. @r ging ie|t gu einem l^eftigcn

Eingriff auf bie S)eutfdf)en in 3Jliffouri über, für bereu ^joütifd^en

©liaralter unb bereu Haltung in öffentlichen fingen er mid^ berant*

mortlid) madEjte. (5r Hogte fie on oB eine ©dE)ar Unmiffenber, bie

nic£)t einmal (SngüfdE) fönnten, nur i^re beutfi^en Leitungen läfen

unb unter ber ^üljrung bon beftod^encn unb intriganten ©ßqiien

ftänben. ($r nannte fie ?Rän!efd^miebe unb ©tßrenfriebe, auf bie

fein SSerla^ fei, unb beren ^ugel^örigfeit gur re^ublifanifd^en gartet

biefer Partei mel^r fdiabete al§ nü^te. @nbtid^, nad)bem er feiner

SSeradE)tung für bie 3eitungen unb bie |)oütifd^en Greife, bie meine

^anbibotur unterftü|ten, genügenb 9lu§brudE gegeben liatte, fd^lo^

er mit einer großartigen Sobrebe auf ©eneral Soon unb auf fid^ felbft,

bereu Sänge bie 3u^örer etma§ gu ermüben fd)ien, benn ber 9?ebner

mürbe au§ allen 2;eilen bei ©aate§ burd) mel^rfad^e Oiufe nad^ mir

unterbrodien. ^e unmittelbare Sßirfung bon 2)rafe§ fRebe mar

(Secuta, SebenSevinnevungen II. 33
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ficE)ttt(^ i^m fetbft unb feinem ^anbibaten fdjäblid^. 95efonbcr§ l^atten

feine fdjorfen SBorte gegen bie ©eutfdien unb gegen ben großen Seil

ber re|)ubli!anif(i)en Partei, weldEjer meine SSa'^I üertrat, mißfallen;

benn biele SJiitglieber ber Segi§tatur bebad^ten, ein toie großer unb

ft)id)tiger 2^eil i'^rer Sßät)kr gerabe jene S)eutf(i)en traten, unb mie

fe:^r if)re ^oIitifci£)e ©tellung bon eben jenen ^^itungen abl^ing.

211^ iä) bie 9flebnerbü:^ne betrat, tuurbe id) mit lauten SSeifoIfö-

äu^erungen emjjfangen. @§ gelang mir fofort, micE) auci) mit meinen

Gegnern in lounige SSegie'^ungen ju fe|en, inbem xd) mid) borftellte

al§ „einen Knaben S)abib, ber allein unb o:^ne anbere SBaffe al§

feine (S(i)leuber unb ein ^aar glatte (Steine in feiner §irtentaf(i)e

ben Slampf mit gmei fdituerbettjaffneten ©oliaf^S äugleid^ aufne'^men

muffe." — 2)ie ^u'^örer lad)ten unb äußerten tuieber SSeifall. ®onn

tat id) £oon^ „l^armlofe" ülebe mit ein ^aar ^öflid^en ^^rafen ab unb

„ging bom ©elunbanten §um eigentlidjen ©egner über". — ©ro^e

§eiter!eit folgte auf biefe Sßorte; Soon errötete l^eftig unb fal) red^t

blamiert au§. ^ann ergriff id) bellen (Smftel bie Dffenfibe gegen

Sra!e. 3^^ gi^ö^ten 23eluftigung meiner 3u'^örer berfpottete ic^

mit bei^enber Ironie feinen arroganten 2lnf|)rud), ber SSoter ber

neuen $8erfaffung gu fein, mit toeldjer HJliffouri gefegnet war. 2)ann

tt)anbte ic^ mid^ feinem Eingriff gegen bie S)eutfd)en gu. ^ä) fragte,

mer benn gu S3eginn be§ S^ege§ bie feinblid)en Xmpptn, bie in

^am^3 S^öfbu bereinigt toaren, gefangen genommen unb fo (St. £oui§

unb ben Staat ber Union gerettet tjätte, unb n>er auf allen blutigen

Sdjlad^tfelbem bon SJliffouri immer boran gewefen träre? ®ie

^ange SSerfammlung fd^rie: „®ie ®eutfd)en! ®ie ®eutfd^en!"

^d) fragte bann loeiter, too Wi. ®ra!e in jenen !ritifd^en 2;agen benn

getoefen fei, unb id^ gab felbft bie Slnttüort: \)a er bor bem triege

ein ^emolrat unb Vertreter ber Sllaberei getoefen toar, fa^ er ha^

mal^ rul)ig in feinem fRed)t§antbaltgbureau unb rechnete nac^, wann

er fid) tvo^ mit boller SidEierl^eit offen für bie Union erflären !önnte,

— unb unterbeffen bergoffen bie ^eutfd^en i:^r S3lut für biefe felbe

Union. ®ie§ war ein §ieb, ber fa^. 2Jlein unglücKic^el D^jfer f|?rang

in nerböfer Erregung auf unb bat meinen greunb ©eneral Wäleil,

bex gugegen tpor, it)m ju beftätigen, bafe er, ber ©eneral felbft.
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-t!)m geraten fjobe, rut){g gu §oufe gu bleiben, ha er bort Beffere

^tenfte tun !önnte al§ ätüangig SDZann im treibe, darauf ertt)iberte

Mc^eil jofort: „^o, aber ba§ war lange nacf) bent Einfang be^ ^riegeg."

5tuf biefe Stnttrort jon! ®ra!e in jeinen ©tu'^t gurütf, tuä^renb bie

SSerfammlung in tauteg ©eläc^ter au§bxaä). ^aä:) einiger 3ßit er^ob

er \iä) Wieber unb erüärte, e^ fei unrecEjt bon mir, x^m irgenbtüeldje

^einbfc^aft gegen bie 2)eutfc^en gu^ufdireiben, er fei ein ^^reunb

ber ®eutfd)en. ©ofort entgegnete icf), bann mü^te man alfo bog,

tüc^ er i)eute abenb öon ben ®eutfc^en gefagt tjätte, al§ eine d)ara!te^

tiftifcf)e ^robe bon Senator 2)ra!e§ f^reunbfdjaft anfe'^en. ©türmifcfie

.^eiterfeit braufte burd^ bie Sßerfammlung. Slber ber f(f)örffte ^feit

follte no(i) abgefd^offen werben, ^d) untergog be§ «Senator^ Sauf*

ba'^n aB Parteiführer einer einget)enben SSetrad^tung; itf) erwähnte,

wie er gegen jeben Sfle^ublifaner, ber feinem SSort nic^t unbebingt

folgen wollte, feinen SSannfluc^ fcf)teuberte unb ouf biefe SSeife

mand)en treuen Stnpnger ber Partei entfrembet unb fc^lie^üdf)

baraug bertrieben l^ätte, unb wie et nun jeben SJlenfc^en unb jebe

3eitung, — fogar bie mäc£)tigfte im ganzen ©taat — welche meine

^anbitatur unterftü^te, au§ ber Partei brängen wollte, gaft auf

jeben ©a| folgte SSeifall. ^^ren ^öijepuntt erreichte jebod) meine

IRebe, al§ iä) fc^ilberte, wie ®ra!e al§ ^arteifüfjrer in feiner 2ln*

pngerfd£)aft fo aufräumte, ha^ er fc^üepdf) „in einer unge'^euren

Öbe bafte^en würbe, berlaffen unb allein in einfamer ©etbftber*

•götterung". ^lun Würbe bie §eiter!eit fo gro^ unb ber SSeifall

fo laut unb fo anbauemb, ba^ \ä) minutenlang warten mu^te, e^^e

irf) weiterfprecf)en !onnte. ^d) enbete meine 9f?ebe in friebti<^em

Sone. 6g wäre bie 9?ebe babon gewefen, fagte id^, i)a^ meine SSa"^t

eine unt)attbare Situation fd^affen würbe, nämüd^ bie, ha^ gwei Sena*

toren au^ bemfetben Staate ficf) fortwä"^renb ganzen, ^d) befürd)tete

jebod^ nidE)t§ bergleid^en. ^d) wäre feft überzeugt, Wenn Wir je

berfd£)iebener SJieinung wären, würbe Senator 2)ra!e ebenfogut

meine äJleinung anerfennen, wie \ä) bie feinige ad^ten würbe. Unfere

^arole würbe i^ei^en: „Sa^t un§ ^^rieben t)altenl"

^U id) geenbet :^atte, brad)en bie SSeifallSflürme abermals un*

«üuffjaltfom log, unb atte ftürgten fid^ auf mid) gum ^änbebrud; eg

33*
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toai bo§ fd^ümmfte ©ebränge btefer STxt, ha§ id^ je erlebt I)Qbe. SJlit

ber größten (S(i)rt)ierig!eit mu^te icf) mid) nac^ meinem @a[ti|ofe

burd^fäm^fen. HB i(f| gu SSett gegangen toar, lag t(f) nod^ lange

Wad) unb l^öxte ba§ iubiüerenbe Särmen meiner greunbe auf ber

(Strafe. %ie erfte S'Jocfirid^t, bie mir am anbem 9Jlorgen gebrad^t

mürbe, mar bie, i)a^ ®ra!e bie geftrige Sßerfammlung bor it)rem

©d^IuB berlajjen tjatte, in [ein §oteI geeilt mar unb feine Sfted^nung,

unb SSäfdie, bie er jum 3Baf(i)en l^erou^gegeben, geforbert t)atte.

Sog man it)m mitteilte, ba^ feine §emben unb trogen notf) nidE)t

troden feien, beftanb er barouf, 'oa^ fie itim fofort gebrad)t mürben,

einerlei ob troden ober nofe; unb bann mor er f(i)Ieunigft nad^ \)tm

SSa'^n^ofe geeilt, um ben 9^atf)t§ug nad^ Dften nod^ gu erreid)en.

®ie ^arteibütatur mar borüber, unb ii|r fönbe mürbe burd^ bie

f^Iud^t be§ ®i!tator§ ber!ünbet.

9lm felben Sage fanb bie SBa^IborberfammTung ber re;j)ubli-

!anifd)en 9JlitgIieber ber SegiSlatur ftatt. ^d) mürbe im erften ©timm*
gang gum (Senat§!anbibaten ernannt, unb auf Eintrag mürbe bie

Ernennung einftimmig befdjloffen. ®§ folgte meine SSatjI burd^ bie

SegiMatur, tein :poIitifd)er ©ieg mürbe je reinli^cr errungen.

Steine ganzen äöa'^Iunfeften beliefen fid) auf meine ^otelredinung,.

unb td^ mar abfolut unbetaftet bon irgenbmeld)en SSerf^red)en bon

®önnerfd)aft ober SSergünftigungen. 9Im 4 äKörj 1869 nal^m td^

meinen ©i^ im (Senate ber ^bereinigten «Staaten ein. allein College

(Senator ^ra!e fü'^rte mid) freunblid)ermeife an ben ©tul^I be§ ©enat§=

ipräfibenten, mo id) meinen 9lmt§eib ablegte.

®eutlid^ erinnere id^ mid^ meiner ©efü'^Ie, al§ id^ meinen <Bx^

einnal^m, — fie erbrüdten mid^ faftl ^ä) fjaite bie :^öd)fte öffent-

lid^e ©tellung erreidjt, meldte meine .e^rgeigigften 2;räume mir nur

je ptten ber'^ei^en !önnen. ^d^ mar nod) jung, eben erft bierjig.

^a:^re alt. ^ux menig mel^r al§ fed^^e^^n ^jal^re maren bergangen,.

feitbem id) in 2tmeri!a gelanbet mar, ein §eimatlofer, ein au§ bem
großen (Sd&iffbrucE) ber rebolutionären Söemegung in (Suropa ®e*

retteter. damals mürbe id^ mit gro^^ergiger ®a[tfreunbfd)aft bon

bem amerüanifd^en SSolfe aufgenommen, ha^ mir ebenfo freigebig

mie. ben eigenen ^inbem bie bielen günftigen ©elegenl^eiten ber
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neuen Söett eröffnete. Unb nun tvax i(f| ein SOf^itglieb be§ l^öd^ften

^efe^gebenben ^öxptxä ber größten üie^ubtü. SSüxbe ic^ je imftanbe

fein, biefem Sonbe meine ^on!e§fd^uIb abptxagen unb bie ß^ren,

mit benen \ä) überpuft worben war, gu red^tfextigen? Um bieg

äu erfüllen, fonnte mein SSegxiff bon ^flid^t ni(i)t f^oä) genug ge*

f^jarntt werben, ^m tiefften §ex§en leiftete ic^ einen feiexIicEien @ib,

tt)enigften5 el^xlid^ banad^ gu ftxeben, jene ^flid^t gu exfüllen, bem

®ruTÜ)fa| „Salus populi suprema lex" gewiffenl^aft treu gu

bleiben, niemals Weber einzelnen 9Jiäd)tigen nocf) ber gxo^en Slienge

niebrig gu fd)meid^etn, nötigenfaH^ gong allein meine 3tnfiii)t bon

^a:^r:^eit unb 9?ed^t ju bertreten unb für meine Eingabe an bie

3le|)ublü !ein :perfönli(^e0 D^fer je gu fd)tDer §u ad)ten.
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^arl 2llbert, ?ßiemontefer Äontg 1 151..

— ®rj!^eräog II 212.

Kaufmann, ©igt§munb II 572.

^earneg, ©eneral II 277—279, 282^

283, 287.

Seacg II 137.
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ßeag II 142.

Sing II 4.

— ^xeftott, (Senator II 467.

Äinlel I 113, 121, 133, 134, 135,

137, 141, 142, 163, 174, 176,

178, 179, 181, 185, 197, 240, 241,

254—259, 265—267, 272—275,

277, 279—281, 284, 285, 295 U§
298, 300—302, 305, 308—312, 314,

315, 317—328, 330, 331, 333, 334,

336—342, 344—354, 364, 367,

370, 375, 378, 379, 380, 383—385,

389, 390, 395, 398—400, 406; II

5, 11, 40, 102, 168, 488.

— Sot)anna,[eine@atttn 1105,105,163,

164, 260, 263—265, 273, 279, 283,

294, 302, 330, 345, 347, 348, 353,

367, 379, 380, 389, 399; II 47—49.
— ©ottfrteb, fein @of)n I 103—107,

264, 272.

Slapta, ungarifd^cr ©cncral I 365,

366.

Ältnlcr, g-rans Sofep^ I 273.

mopftoce I 38, 39.

ÄoIte§, 58ngabe!ommanbcur II 284.

Äörner, ©uftao II 30.

— S^eobor I 21, 39, 60.

Äoffut^, Subwig I 390, 395—398,

413, 414, II 41, 43.

— feine ©attin II 43.

Zibben g-amilic I 26.

Ärüger, ©aftroirt in ©panbau I 294

bi§ 296, 298, 299, 305, 308, 309,

311, 313, 315, 316, 318, 319, 321,

325, 350, 351.

SttmpV I 29, 41.

ÄrjtiäanoroSft, Obcrft 11 274, 275,

278, 284, 307, 319, 321, 340,

350.

Äunft, SBil^etm, <S(i^aufp{elcr I 64.

S,

ßamartine I 301.

Sanbolt, S8äc£er§roitit)e, unb tl^re

Soc^ter I 249, 251.

Sane, ©enator II 468.

Sangbein I 39.

ßaffcn, ^rofeffor in SBonn I 284.

Satour, SriegSmimfter I 157.

Saubc I 73.

Sebbt^n I 296, 298, 308, 309, 812^

313, 318, 319, 351.

See, mobert ©., ©eneral II 268, 271,

293, 301, 302, 304, 307-309, 311,

313, 316, 324, 325, 327, 330, 338,

347, 348, 379, 380, 383, 384, 391^

394, 402, 404, 445, 479, 507.

Semberg, @raf I 156, 157.

Seffmg I 33.

Sid)non)§fi, ^rinj I 146.

Sieoen, ^rinjeffin, f. JBritmng.

Sincoln, Slbra^am n 70, 73—85, 131,

134, 136, 140—142, 147, 148, 151,

152, 154, 158, 159, 161, 163—167,

169, 171, 173—175, 180—186,

215—217, 219, 229, 233, 234, 237 bt§

240, 241—244, 247, 249—255, 258,

259, 262, 263, 265,290,294,296 big

299, 304, 371—378, 380, 381, 384,

397, 400—405, 410, 445, 449, 451,

462, 458, 474, 612.

— fEflatt), feine ©attin II 185, 186.

Sinb, Senng II 47, 48.

Sifät I 356.

Soeben, ^rofeffor I 134.

Sorfmann, ^o^n 3;., Dberftlcutnant

II 307, 320.

Söffler, Slugnfrtn I 238.

SongfeHoro II 97, 98.

Songftreet II 276, 278, 279, 339, 342^

357, 362, 364.

Soon, JBen, ©encral n 609—514.
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I 25, 116, 286, 374.

—, bcT SBiUarbmarJör in ^axi§ I 270.

Söroe, S^eaterbireftor I 164.

— von ©albe I 385, 386, 403.

SoweH II 98.

Subrotg L, ^öntg oon SBagem I 120.

— XIV. 0. g-ranfretrf) II 177, 178.

— XVI. — I 268.

Sut^er I 148.

3».

SD^acauIag II 9.

3«acreab9 I 374.

aJia^Ier, Obetft II 176, 335.

lOtantcuffet, von I 158.

UWarcufc II 503.

„Tlaxianm", gel^etme S3erf(f)n)öruttg§-

gefettfcliaft 1848 I 404.

Snarj, Äarl I 142, 143, 383.

SJiafon, ©enator oon SSirginia 11 27,

28, 234.

aWott^tcuj, %xan bc§ S3urf)I)änbler§

3«., fpäter ©attin ÄtnIcIS I 103.

50iajinitlian, ©rg^erjog II 231.

1!Ka3ätm I 391—393, 395, 398, 412

bt§ 414; II 41.

mc(S,Uüan, ©eneral II 246, 257—260,

268, 269, 287, 288, 293, 294, 299

bi§ 301, 304, 376.

iJ«c2)on)eII II 264, 265, 269, 273,

283, 285, 286, 290, 291—293.

imcSinteg, ^räfibcnt II 105, 107.

3«cSaren I 341, 346.

SKcScan, SSrtgabegeneral II 306, 310,

317, 321.

3Kc9leiI, ©eneral II 514, 515.

aWcSRegnoIbS, Oberft II 179.

ÜKeabe, ©eneral II 330, 332, 336,

338, 340—342, 349.

ÜRmx, Subiotg I 97, 141, 176, 179,

181—184, 272, 278.

SReIbt)e, bänifdjer SDfiartnetnaler I

364, 367.

3nenbeI§fo]^n=SBart^oIbg, g-eltj I 302.

anettemid), OJraf 1 3, 15, 23, 34, 66, 82,

108, 109, 120, 149, 205.

— Sparte, ©räftn I 11, 12.

SJZeger, ^etnrid) II 185.

— Subrotg
f.

SReter.

HWet)fenbug, oon, fuxfürftlic^ ]^efftfcf)er

ajiittifter I 406.

— 2«alDtba oon I 403, 406—408;

II 13, 40, 44.

3Wet)fenburg, Dberft, ©eneralabjutant

II 315.

a«tero§Iaro§ft, ©eneral I 194, 206.

SJlitroi), ©eneralmajor II 274, 276,

276, 279, 285, 293, 294, 386.

3Ktrabeau I 361.

ajitramar, ©eneral II 224, 228.

molihxe, II 11.

anößenborf, ©eneral I 124.

2«oItfe II 492, 493.

aWonteä, Sola I 120.

SKonroc ü 232.

aWorgan, ©ouoemcur II 184, 152,

153, 450.

aWott, Sucretia II 12.

mosaxt, II 50.

TlnÜix, cl^emaligeg 3)fiitglieb ber

„%xantonia" 1 285, 293.

— SBolfgang I 103.

münä), griebrid^ II 80.

5«.

Slapoleon L, 1 1, 2,107; II 212, 368,

390, 394.

«Napoleon, III., 1269, 361, 370, 372,405,

408, 409, 411, 414, 416; ü 40,

214, 222, 227, 230, 231, 245,

494—496, 500, 501.
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Srtatoacä, ©cttcral n 224, 225.

Slot^an, SBitt in @t. (Soar§§aufett

I 102, 182.

9lottmontt, ^rofcffor I 75.

0leuftäbtct, Slrtiacricofftäter I 222,

223, 233—236, 244, 246.

5JHcoIag U 136, 180, 217, 296, 297.

Smcmontt, Kapitän I 333, 335, 337—
340, 346, 347.

0UEoIau§ L, Ädfer von Shiltanb

I 399.

Horton II 98, 450.

9^ffer, Sonbitor in Slaftatt 1 210, 221.

O'SJonncU, ®cnctal, gJremterminiftcr

n 206, 224, 225.

Dlojago II 206, 225, 226.

Omor, ^afc^a II 225.

Oppenheim, ©ci^rtftfteKcr I 403.

Drb, ©eneral II 401.

Orlemonn, Hauptmann IT 413, 438.

Öfterretci), Reifer oon I 157.

Otto, Oberftleutnant II 347.

Doerbecf, ^Jo^anneS, ©tubent ber

2lr(i^äoIo8te I 93, 97.

?Patnc, ^albert ©., Slboofat, fpätcr

©eneral II 87, 90, 452.

^olmerfton, 8orb I 113, 398, 416.

^ci^ner, eiia§, Oberft II 307, 320.

^cttico, ©ilüio I 69.

?Pcpc, ®on, ©drtncr n 199, 200.

^errg, ^»oratio ^., Scgationgfefretör

II 173, 180, 189, 190—192, 196—
198, 200—203, 233, 234.

^Pctermann, ©tabtric^ter in ©trcli^

1327,328.

5ßctit, g-amilic I 372, 376.

— anabamc I 355, 357, 372.

?Petrafci), 3;§eobor I 70, 73, 88, 93—95.

^euJcr, JReic^Sgeneral I 206.

?ßfucl, o., ©cncxal, SUliniftcrptäftbent I

157, 158.

^^iaip§, SBenbea II 122, 458.

ißiercc, (Seneral II 4, 18.

— ebroarb ß. II 90.

— §enrg S. II 90.

^ßiUerSborf I 150.

^piHerSborf^Satour, aJHmftcrium 1 150.

Planta, oon I 252.

?PoIiäeipräfibent in SBieSbabcn i ^
1867 n 487.

^ope, ©enerat II 265, 269, 271, 273^

283, 286, 290—293, 305, 308.

5ßori^ I 296, 298, 308, 309, 312, 313^

318, 319, 351.

Porter, Hri^^So^«/ ©encral II 283, 290.

Rottet, ^o^n g-., aibgcorbneter II 100,

101, 123—127, 158, 159, 163, 165,

166.

?ßxectoriu§, ©mit II 30, 480.

?Prim, ^on ^uan, ©enerot 11 224^

226—231.

^rgor, «Roger ©. II 126.

?püö, SBil^etm, «profcffor I 67—69^
72, 80, 220.

9?a(f)el, franjöftfc^c ©djaufpiclcrim

I 285—288, 290—293, 356.

JRacine I 286.

mabeöfi I 150.

Ülaboroi^ I 148.

Dlanball, ©ouoemeur 11 99, 101.

fRanU I 251.

aioqntonb, §enrg ^. II 134, 450.

9?eid)enbo^, ©raf €§tav von I 403..

Sieinecte, 9Jiufifer, fpätcr S)ire!tor

bcr Seipjige» ©cwanb^auSfonserte:

I 357.
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1Rcu§, ©Ottbc be II 224.

tReg, ©c^urj' O^eim I 25, 42.

met)noIb§, (SJenetal II 283, 330, 332.

9if)0be§ I 285, 293

3iic^monb II 307.

miäüt II 340.

IHilei), Dberft II 319.

9iing§, a«att)ta§ I 273.

Sliftori, italieni[cf)c Strogöbin I 292.

IHitfc^I, ^rofeffor, I 96, 130,

131.

Dtioero 11 206.

9iobe§pierre I 268.

ÜloIS^aufcn, 5maior II 320.

1Ro§ bc DIano II 225.

mo[a§, %matox II 389.

iHofenlvanj, ©eneval II 351, 354.

IHotEie, @mtl II 36.

IRotterf I 113.

mouffeau I 22, 32.

Dtublee, §orace, jRebafteur II 102.

JRugc, 2lrnolb, @d)rift|teaet I 383.

Diuffel, Sot)tt, Sorb II 227.

@.

©anft=©eba[tianu§=S8rüberf(^Qft

(@d)üöengefeafe^Qft) I 44, 83, 85.

(Sanft=@ebaftionu§;©(^«)e[ter I 85.

©rf)äfer, ©c^neibermeifter I 45, 46, 84.

©diatn^t, §elb im ^aufafu§ I 25.

eckend, (Senctat II 271, 274, 279,

283, 284, 306.

<Scf)etter, ©(^loffernteifter in ^öln I 53.

©d)iele, ©d)ura' «urf^e II 281, 282.

©d)iüer I 31, 23, 66, 204; II 409,

410.

^rf)imtnc(pfcmtig, Sllejanber tjott,

preu^. Dffiäier, fpätcr Dberft,

©encralmajor, ©eneral in 5linerifa

I 194, 240, 248, 251, 403; II 176,

268, 272, 274—278, 284—286, 307,

312, 317, 320, 322, 327, 332, 336,

350.

©c^mib, e^r. V. I 22.

©(^mibt, ©efangenenmärter I 296—
298.

— SwK"§/fpätercr®ire!tor ber ©tern=

roartc in 2ttf)en I 97.

(S(i)ücEing, fieoin I 66.

(Schumann I 380; IL 47.

«Sc^urj, ©d)nlnteifter in Sibtar, <&^uva'

S8ater I 1—3, 25—27.

— 9Jiargaretf)a, ©c[)iirä' ©attin I 412,

II 61, 67, 189.

— 2Inna, ©(f)ury @(i)roe[ter, I 17.

— SIntoinette, Hnlonie, ©d^urs'

©diroefter I 17, 380.

— Heribert, ©djurj' «ruber 1 13, 18

bi§ 20, 37, 38.

— Heribert, ©c^urj' aSctter I 80.

©djurj' ©d)n)efter II 62.

— Sante II 62.

©d)ur)ler, Golfaj, ^räfibent be§ 9le-

präfentantenf)aufe§ II 506.

©diroarä I 330.

©c^rcarsenberg, %elii, 3^ür[t I 170.

(^cf)n)eini^, @raf oon II 261 (falfct)er

Slame für einen 58urfci)en eineS

öfterr. Ulanenoffiäier§).

©cott, ©eneral II 4, 174, 175, 179,

257.

— 2öarter I 342, II 9.

©ebaftian, ®on, ^nfante II 230.

©ebaftiani, ©eneral I 1.

©ebgiüid, ©enerat II 308, 324, 325.

©emmier, :3n[pe!tor I 316.

©errano, ©eneral II 225, 226,

231.

©ewarb, SSiüiam |>.,©enator, ©taat§*

fefretär, gjiinifter II 24, 130,

132—136, 139—143, 157, 158,

165—167, 173, 180, 181, 184, 185,

216—219, 222, 229, 231—234,
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237, 238, 252, 254, 401, 441, 450,

469, 471, 477.

^egntout, ^oratio II 507.

@I)aIefpeate I 21, 69, 104, 164, 347;

n 9, 11.

©fiarfeg, SB. S., ©ouoerneur II 431,

432, 433, 435, 439.

©{)ellaberger II 464.

©ieriban, ©eneral II 436, 469.

©^erntan, ©enerat II 319, 354, 357,

359, 360, 362—364, 368, 369, 376,

380, 382, 383, 391, 392, 394, 395,

397, 415, 459, 507.

— Sot)n, Senator, II 382.

@^ielb§, (Senator II 15.

@i)ofieIb II 379.

6ic!te§, ©eneral II 308, 311, 317,

318.

©iget, mUxt II 30.

— g-ratiä, 1 196, II 30, 176,1266—269,

271, 272.

— ©eneral II 257, 273, 274, 276,

278, 279, 282, 284—287, 292, 293,

299, 301, 305.

@tnton§, Drgamft in JBrüt)! 1 18, 37.

©tmrocE I 103.

©libeU, iUbgefanbter ber 8üblänber,

II 234.

©locum, ©enerat II 311, 314, 315,

318, 325, 379, 380, 384, 431—436,

439.

@mit^, ©ertit II 405.

— Drianb, Oberft II 306.

Soeft, Oberft II 278.

©olger, JRein^oIb I 368.

— feine ©atttn I 368.

©pencer, |)erbert II 370.

©piel^agen, g-riebric^ I 97, 98, 101.

©prague, ©ouüemeur II 171.

©praut, §ouptmann^ bager. .Dffiaier

II 261.

©tanton, ^rieg§fe!retär II 245, 289,

378, 380, 384, 412.

©teinroetir, ©encrat II 276.

©tetfon II 414.

©tet)en§, ©eneral II 287.

— 3:^abbeu§, Slbgeorbneter II 372,

443, 450, 451—454, 458, 459, 464.

©ttfter, 3lbalbert I 247.

©tocfton II 464.

©toneman, ©eneral II 307.

©trobtmann, Slbotpl) 1 98, 135, 136,

141, 247—249, 257, 299, 354, 355,

357, 358, 364—367, 403; II 8.

©tuart, Seb, ©enerat II 271, 273,

324.

©turgt§, SSrigabegeneral II 265.

©umner, ©f)arle§, ©enator II 22, 26,

27, 90, 98, 122, 182, 183, 184,

239, 240—242, 244, 245, 297, 444,

449, 458, 464, 465, 473.

— ©enerat II 301, 305.

©t)Ie§, ©enerat II 287.

©änaqbe (©c^neiber) 1 194, 195, 206,

209.

Z,

2;aneg, Dberricf)ter II 165.

Saffara, fponif^er ©efanbtcr in

2Baf^ington II 167.

Saufflg, Sante§ II 30.

— SBiaiam II 30.

Saqlor, «ai)arb II 11.

— ^räfibent II 196.

2;e<^oro, et)ematiger preu^ifdierDffister

1 194, 240, 248.

a:cnbertttg, 2trät, Äompagniecf)irurg

I 293.

acnorio, S)ott ^uan, «ßrtoatfeirctör ber

Königin ^^fabeUa von ©panicn,

II 208.

2;t)aferat) II 9.

3;iier§ 1 110, 113, 373.
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2:]^oina§, ®eorgc $., ©encral II 267,

351, 354, 369.

— (Samuel, Oberft II 430.

SEiontpfott, ^aloh, cl^cm. SJiinifter be§

Snnem II 401.

Sicbge I 39.

Siebemann II 409, 411.

— Oberft I 210, 213, II 8, 409.

— i^xau, (5(i)roefterj fjriebri^ §e(Ier§

II 31, 409.

— ^ctnrid^ II 8.

— g-amilie II 31.

aittmonn II 30.

Solftoi II 11.

Sioomb§, ©enotor t)on (Georgia II 27.

Strimborn, Saucmfamilie in Sibtar

I 25, 26.

StumbuU, ©enator II 457, 504.

2;urgenteff II 44.

Sgicr, So^n II 471.

%x)nhaU, ^ector, ©eneral II 350.

U.

Ufilanb, Subroig I 148, 385.

Ungcr, 31nfclm I 141, 142, 175, 176,

179, 182, 272.

S3alentitt I 151.

S5airanbtngt)Qm 11 372.

SSanberbtIt, ©orneliuS II 405.

SBcr^uoen, §einrtc^ I 346.

58incfe I 113.

SBoltaire I 22, 32, 286.

^0^/ So^onn ^einrid^ I 57, 11 11.

SB.

SBabc, 93eniaming:.,(Senotor II 123,373.

SBagner, JRi^arb I 253, II 47—50, 54.

SQSarb, 9Jiarcu§ S., SBorfl^enber be§

tcpublitanifd^cn 0lationaKomttee§

n 605.

SGBof^bum, ©U^u ». II 372.

Qf l^tngton I 26, n 390.

SBcber, ÄaxI Otto I 97.

— aJloj, Oberft II 176.

aaSebfter, S)amel II 18, 141.

aBeeb,3:^urroTO II 25, 134—136,373,469.

SBeigel II 30.

Sffieife, ßubrcig t)on I 70, 93.

SBelcfer I 113.

SBeffel I 183, 184.

aSbittlefeg, maiox II 315.

aBiebrid^, ^ouptmann II 311, 340,341.

aSielanb I 21.

SBiggerS, 9Jiort^, tnecflcnburgtfd)er

9Ibgeorbneter 1 282, 303, 328—333,

351.

aStIfielm, ^rinäoon ^reu^enI212,415

aSil^elm L, ßönig, fpäter Äaifer I 60,

126, 211; II 486, 490—495.

aBiI!e§, Äapitän II 234, 244.

SBiKicE), Sluguft oon, cf)emaltger

3txttllerieleutnattt unb Slrbciter-

fül^rer I 119, 120, 383, 403.

mimot II 137.

SBilfott, §enrr|, 18iinbe§fenator tjon

3«affaä)u[etti II 89—91.

SBtnbtfd^grä^, prft I 157.

aßinterf^Ioben, ^ofepl^ I 41.

2SßI)Iert, @aft]^au§ in SBamemünbe
I 328.

gBoIf=33flettemt(i^,®raf o. f. Tlittmää),

aSoIter, Sragßbin I 292.

SBoob, g^emanbo II 372.

— ©eneral II 358.

aBrangcI, ©enerol I 158.

3agongt, Oberft II 264.

3i^ I 193.

3it{ unb Äapp, Hboofatcnfirma tti

9lero 2)or! I 185.

3gcf)an§ti, oott I 268—271.
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